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Dormort

Diefe« m Bringt eine ton Etüden <ru* bem

1862 bei 3- £ .$tnrid>« in Seidig erfdjienenen erften ©anbe ber

„fslenzkar fyöösögur og ^Efintyri" (3«Iänbifd)e Stolföfagen unb

Stfcardjen), beffen Seröffentlidmng auf beutfdjem 93oben ber bereit«

burd) fein eigenes, für €>agenforfd>er fel)r roertoolle« 3Berf „3«tän*

bifdje 93olf«fagen ber ©egenroart" Ijoctyüerbtentc ^ßrofeffor Dr.

Äonrab SKaurer »ermittelt f)at. Um bie oben genannte @agen*

fammtung in« Seben $u rufen, Bereinigten ftdt) im Saljre 1845

jmei t«länbtfd)e ©eleljrte, ber nochmalige Pfarrer SKagnu« ®r(m8fon,

ber inbeffen fd)on 1860 ftarb, unb ber nod) jefct in SRetyfjaött

al« 35i6Hotf)e!ar tebenbe Sdn Ärnafon. 2)ie (Sagen ftammen au«

atlen teilen 3«lanb« unb finb aufgezeichnet ober er$äfjlt roorben üon

Seuten jeglidjen ©tanbe«, ©eiftlidjen, ^Beamten, SBauern, ©djülem

unb grauen. 2lu« bem ungemein reiben Sttaterial be« Original

werfe« eine $u«mahl $u treffen, ift mir nicf)t ganj leicht getoorben;

f)(tt man fich erft in biefe ©adjen fyntin gelefen unb gelebt, fo

geminnt man leidet aud) ba« Unbebeulenbere barunter lieb. 5d)

bin bemüht getoefen, bie &u«roal)( fo mannigfaltig al« möglich $u

geftalten unb SBieberljotungen foöiel e« ging $u oermeiben. $in*

fichtlich ber Einteilung unb Reihenfolge h<*be id) mid) an ba«

Original gehalten. $)te Überfefcung ift — bi« auf loenige mir nötig

fdjetnenbe, fef)r geringfügige totaffungen unb Slbtoeichungen in

ber $u«brutf«roeife — üollfommen getreu.

Steinen roärmften 5)anf mill ich f»>rmit einigen $erren au««

fprechen, bie mein Unternehmen unterftüfct fyaben; in erfter SReihe



£errn S3ib(iotf)efar 3on Sfotafon, ber mir mit größter 93ereitmtfligfeit

bic ©rfaubni« jum Überfein feiner «Sagen gegeben unb meiner

Arbeit fortbauernb frcunblidje Xeifaafjme ^ugemenbet fmt; fobann

ben gerren ^oröalbur $f)orobbfen, Öefjrer an ber 2ateinfd)ule $u

fRettfjam'f, nnb cand. mag. Sßalttjr ®uÖmunb8fon, bie mir in fo

tiebenSmürbiger Seife mit SRat unb Zfyat beigeftanben, unb enblidj

nod) gan$ befonberS ben §erren (Stimnafialbireftor Sßrofeffor Dr.

SB. (Scfjmarfc unb Oberlehrer Dr. Ö. grctjtog, bie burcf) iljr meiner

Arbeit gcfdtjenftcä gütige« Sntereffe mefentlid) baju beigetrogen

f)äben, bctjs bie* Überfefcung jefct an bie Öffmtlicfjfeit treten fann.

Berlin
1

, 18. 3unt 1888.
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Die (£ntftefjung bes £?uI5enpolfes*)

(Einmal (am ber attmädjtige ©ort gu Äbam unb @oa. ©ie

nahmen if>n gut auf unb jeigten tf)tn alle« loa« fic im $aufe Ratten,

©ic jeigten if)m audj tfjre Äinber, unb bic fanb er redjt f>off=

nungSöott. (£r fragte nun (£oa, ob fic nidjt no<$ mefjr Äinber

fjabe als bic, tpetd^e fie ifjm gegeigt, ©ic fagte nein. 3)ie 933a^r=

f)eit mar aber, bafe ©öa einige ifjrer Äinber noefj nid)t gemafdjen

tmtte; beäfjafb fäjämte fie fid), ben lieben ©Ott biefelben fetjen

3U (äffen, unb §tett fie au8 biefem ©runbe öerfteeft $)a3 muffte

©ort unb fagte: „2öa8 man bor mir oerbergen miß, ba8 fott

audj oor ben 9flenfdjcn »erborgen fein."

3)iefe Äinber mürben nun ben Üttenfdjen unfidjtbar unb niolmten

in Seifen unb Ältypen, in §ügeln unb ©teinen. ©o finb bie

©Iben entftanben, bie 2Renfa)en aber ftammen oon jenen Äinbern

SüaS ab, bic fie ©ort gegeigt twtte. SBon ben 9Renfdjen merben

bie ©Iben nie gefefjen, menn fie e3 nidjt felber motten, benn fie

fönuen fomofjl bie 3Henfd)en feljen mic fid) i^nen aeigen.

Borgfjübur bie €Ibenfrau.

2lu3 ben ebenen ©ümofen am inneren <£nbe bcS 93orgar*

fjörbur in ber 9Hulafti3ta**) ragt ein grofjer gelfen fjerbor; ber

©eftatt nad) gleist er einem ©djloffe unb mirb bie (Slbenburg

*) 2>a3 glbenoolt Reifet au* Ijulbufolt = verborgenes Solf.

**) ©?3la — 2>iftritt.

1*



(Sllfaborg) genannt; ötefletdjt hat ber gjorb üon ihm feinen dornen,

©eine £5f)e beträgt ettoa fechä bis adjt ßlafter, fein Umfang unge-

fähr öierunbstDaniig. $er untere Seil ift ein färäger Abhang,

ber obere fteiler gel«, ber aber an mehreren ©teilen erfttegen

»erben fann; SRafen unb nrilber Joggen warfen barauf. ©Iben*

bürg mürbe ber pfeifen genannt, roeil im SSolfe ber ©lauben

herrfcf|te, tjier fei ein (Sbelfife ber Dornefjmften ©Iben unb §äupt*

linge beS im JDfttanbe ungemein zahlreichen §ulbem>olfe£. 3n

einem engen %f)ak lanbeinmärtS oom 93orgarfjbrbur, bem #3efju=

baüir, foHten bie SBemohner jener SBurg ne6ft ihren Nachbarn eine

fördje ^aben, unb jmar in einem hauSähntichen ©teine, ber beSfjalb

ber förchenftein genannt roirb, unb oft tootfte. man bie ©Iben

borten haben reiten fetjen. $a3 äußerfte @ef)öft jenfeitS beS gluffeS

gjarbarau nach ber (Slbenburg au Reifet 3öful3au. — @inft mohnte

bort ein Steuer, bei bem eine 9Jtogb mit tarnen ©ubrun biente.

9fo einem ©onntage im ©ommer begaben fidt> alle ©inmohner beS

®ehöfte3 nach oer ftircfie ju EeSjarmöri unb nur biefe ftienfimagb

blieb gang allein baheim. 2>ie §au3frau l)atte ihr t>erfct)iebene Sluf*

träge gegeben; fie fottte buttern unb adjt auf baS SMfoieh geben,

nachbem fie eS mürbe jufammengetrieben unb gemolfen höben. $)ie

öeute machten fich auf ben 2Beg, baS SKäbchen aber ging an fein

Sagemerf, fammelte bie ©chafe, melfte fie unb ließ fie banach auf

bie glußufer unterhalb beS ®ef)öfte3 laufen. 3)ann bereitete fie

ba£ (Sffen, unb als fie mit aßer häuslichen Arbeit fertig mar, trat

fie auf ben SBorplafc h^nau^ uno fa$ na<$ oen ©träfen um
fomie nach oerfcf)iebenem Stnbern, baS ihrer ©orge anoertraut mar.

$a fah fie auf ben SBegen, melche unten am ©raSfelbe oon SÖfulSau

üorüber führen, eine üRenge Seute entlang reiten. @3 mar eine

gasreiche ©dfjar, alle trugen farbige Äleiber unb ritten fchöne

feurige «ßferbc. ®ubrun oermunberte ftch barob, benn erftlich

maren alle aflenfcfjen, bie meitcr braußen im Zfyai mohnten, heute

fcfjon oorbeige^ogen, unb bann fanb fie auch, baß biefe Seute hier

merfmfirbig fpät jur $ircf>e untermegS feien, ©ie ritten alle am

©ehöft oorüber, nur eine grau fam über baS ©raSfelb r)erauf bis

auf ben §of geritten. (SRod) einer anberen SSerfion finb fämtliche

Seute über ben SSorplafc am §aufe geritten, borauf ein Üttann auf

einem Jölaufchimmel, unb bie SÄänner Robert alle fchmeiflenb ihre
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ßoöfbebecfung abgenommen, um ba« in ber $f)ür ftehenbe 9Wäbd)en

$u grüjjen.) $)te grau war oornehm unb ftattlid) oon SfoSfeljen,

bod) fc^on in oorgerücften Sauren. @ie grü&te baS SWäbt^en unb

fagte: „Siebes Sftäbchen, gieb mir bod) etwas Buttermilch $u

trinfen!* Öutbrun lief hinein, füllte eine l)ötyerne Äanne mit

Buttermilch unb brachte fie ber grau. $iefe nahm bie ftonne

unb tfjat einen langen 3u<j barauS. $ÜS fie abfegte, fragte baS

Stäbchen: „3Bte ^et^t it>r benn?" — 3)ie grau antwortete nicht,

fonbern begann oon neuem &u trinfen, Wieberum einen langen

3ug. $a tfjat bie SJtogb noch einmal biefelbe grage, aber bie

grau gab auch jefct feinen Befd)eib, fonbern fefcte bie Äanne noch*

malS an bie ßiopen. &I3 fie biefelbe teer getrun!en unb ben

$ecfel barauf gelegt fyatte, fah baS üJcabchen, wie fie in ihren

Bufen griff unb ein fdjöneS ßinnentuch tywox 30g, welche« fte

auf ben Werfet ber ßanne legte, inbem fie biefe bem SDtöbchen

banfenb $urücfgao. $a fragte ©ubrun jum britten ÜRale: „SBte

heifct ihr benn?" — „Borgfn'lbur heiße ich, °u Neugier," üerfefcte

bie grau, trieb ihr $ferb mit einem Sßeitfdjenhiebe an unb ritt

Dom Borplafc weg unb ben anberen nach, bi* f*e ^a^° eingeholt ^atte.

2>aS Räbchen flaute ihnen nach unD öaö ^e
fe
te

» fie oon ihnen

fah, war, baß fie an einem grauen ©teine in ben fogenannten

ftottutungur*) oerfdjwanben, bie fid) im Äaefjubalur nach ben Bergen

hin erftrccfeii. 2(m Hbenb, als bie Hausbewohner oon ber förche

heimfehrten, erzählte ihnen bie SDtagb, was ihr tiefen £ag begegnet

war, unb geigte ihnen baS Xud), baS fie gefchenft befommen ^atie.

@S war fo fchön, bafj jeber oerficherte, noch ™e etoaS Ähn^eg

gefehen $u höben, unb eS fott unter ben oomehmften grauen ber

®egenb bie 8hmbe gemacht fyabtn $te ßeute aber, bie baS

SDcabdjen fyatte reiten fehen, würben für Bewohner ber (Slbenburg

gehalten, welche auf bem SBege jum Äirdjenfteine im Äaefjubalur

waren.

*) Klinga (p(. tungur), eine Sanbftnfce jrotfdjen jroei ftcfy oereintgenben

Hüffen.

Digitized by Google



Cfyorbur von Ojraftafta&hr.

mar einmal ein ÜHann, welcher £f)orbur Ijiefj; er wohnte

auf X^raftaftabtr in $öfbaftrönb im 3)ifrrtft ©fagafjörbur*) unb

ftanb in bem iRufe, ein etwas wunberlidjer üRenfdj $u fein. (Sinft*

mate machte er fid) im SEBmter auf ben SBeg, um einen §anbetöort

ju befudjen, obgleich ein fo Deftiges ©d)neegeftöber war, ba{$ man

!aum einen Sßfab finben fonnte. (£r trug einen ©acf ootter ^anbete*

waren, unb fo ging er Ijinab über bie ©ümpfe, weil bieS ber

nädjfte SBeg nad) §of8o3 ift. Ott War inbeffen nod) gar nidjt weit

gefommen, ba fjatte er fia) audj fdjon oerirrt; anftatt aber umju*

teuren, wanberte er immer weiter unb weiter bi« an ben Äbenb.

$a glaubte er plöfclidj ©äufer oor fidj ju erblicfen, bie aber fo

Iwdj waren, wie er nodj nie welche gefeljen $u haben meinte. (Sr

ging barauf ju unb bemerfte nun, bafj bie genfter tytt erleuchtet

waren. SBon innen tönte äJhtftf tyxatö, unb als er an eine« ber

genfter herantrat unb hinein fdjaute, faf> er, bafj man brinnen

beim Donjen War. $)a ging er cnblid) an bie Zfyiüiv unb floofte

an. ©ogleidj würbe biefe aufgett)an unb in if)r erfd)ien ein SDtonn

in einem feinen %)&t unb fragte ben SCnfömmfing nadj feinem

93egef)r. Xfjorbur er$äf)lte, bafc er fidj oerirrt fyabc, unb bat,

man möge ifyn bod), wenn e3 kgenb angebe, für bie 9tacf)t ein

Cbbad) gewähren. $a3 fotte iljm nidjt oerweigert werben, ent*

gegnete ber anbere, „unb nun fomm nur herein mit beinern

SBarenfact, morgen Witt id> mit bir Rubeln, unb babei foflft

bu nicht fdjlechter fortfommen als in §of3o§."

Sterbur glaubte feinen ©innen nid)t trauen ju bürfen unb

hielt alles nur für einen Xraum. Obwohl er gar nicht fein ge-

lleibet war, führte it)n ber 3Kann im 9torfe jefct in bie ©tube

hinein, wo ziemlich üiele üRenfdjen, nämlich grau, Äinber unb

<£efinbe oerfammelt waren; prächtig waren fie atte gefdjmücft,

*) giörbur = frjorb. 2)o« ben gjorb umgebenbe fianb bilbcl ben 2)ifttitt

gleiten Rainen«.
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imb (Sefang unb laute gröfjticf)feit fdjaflte ifmt entgegen. 2>er

Sftann im SRocfe, {ebenfalls ber $auStyerr, ging auf feine 3rau
ju unb fpradf) $u ifjr Ictfc, bodj fo bog Xljorbur eS Ijören tonnte

:

„$ter ift ein armer oerirrter SBanberer gefommen, ber ift gan$

erfdjjöpft unb mufj orbentlia) gepflegt merben; trage iljm bodf)

ettoaS redjt ®uteS auf, meine Siebe!" — 2)ie grau äußerte großes

SDiitleib mit bem Sftanne, erljob ftcfj fofort oon ifjrem ©ifce unb

trug if)tn eine EWa^jeit auf, bie ebenfo reid>Iia) als gut mar.

2)er §auSljerr aber braute eine glafdje unb jmei Oläfer fjerbei,

bie goß er beibe öott; bann tranf er baS eine felber aus unb bat

Xfjorbur, baS anbere $u leeren. £)aS lieg fidt> biefer nidjt jmeimal

fagen, unb amar bäumte ifmt, er Imbe in feinem ßeben noä) feinen

fo JöftUdtjen SBein gefdfjmecft. 5)agu gab es f)ter allerlei #ur$meil

um ifm fjer unb bie fttit fonnte if)tn mdr)t lang merben; menn

er aber fein ganzes Abenteuer überbaute, fo toottte eS ifjm redjt

merfroürbig erfreuten. Snbeffen fcfjenfte man iljm ein ©las nad)

bem anbern ein, unb baoon begann er enbtict) beraubt $u merben.

$)a mürbe if)m ein gutes SBett angemiejen, in bem fcfjltef er prächtig

bie ganje 9todf)t f)inburcf).

$m nädjften üttorgen festen ü)m feine SBtrte mieberum ©peifen

oor unb ba$u nodj befferen SEBetn als am Slbenb. §ierauf natym

ber §auSfjerr ifm mit ftd) aus ber ©tube unb fragte iljn, ob er

ßuft t)aBc einen §anbet mit tf>m ab jufdjliefjen. Xfmrbur (jatte

nicf>ts bagegen unb fie gingen nun in ben 2Barenfd|uppen , mo

allerlei $anbelSgüter aufgefüeicfjert lagen. Xfmrbur $olte nun

aucf> feine SBaren herbei, unb ber Kaufmann — benn ein foldjer

mar fein 2Btrt — begaste ifjm bie §älfte mefjr bafür, als er

gemöfjnlicf) in §ofSoS erhielt. 5)afür lub nun Xfmrbur feinen @acf

ooll $orn, Seinmanb unb oerfdjiebene anbere @adjen, bie er

brausen fonnte, unb alles baS mürbe ü)m nur fjatb fo teuer

angerechnet als fonft. Site ber §anbel abgefdjloffen mar, fcfjenfte

ijjin ber Kaufmann nodj ein $udfj für feine grau unb 83rot für

feine Äinber, $um $)anfe bafür, mie er fagte, baß jener einft feinem

©ofme in XobeSgefafn; beigeftanben fjabe. Xf)orbur mar gan$ Oer«

munbert, als er bieS f)örte, unb oerfietjerte, er fjabe etmaS der-

artiges nie getljan; ber Kaufmann aber lieft fidj nidfjt beirren unb

erjcUjlte ü)m ben §ergang: „3)u befanbeft bicj) einft mit mehreren
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jungen SRönnern am gufce beS $f)orbarf}öfbi;*) bort fjarrtet ifjr

auf günftigen galjrwmb, bcnn t^r wolltet nad) ber 3nfel $rangeö

fegetn. $>a Iwben bie anberen an, fiä) bie $eit mit ©teinewerfen

ju tiertreiben, unb als .ßietpunft rollten fie eine bort befinblidjc

flippe. Hber gerabe am gufje biefer flippe fjatte fid) in bem

mannen ©onnenfd)ein mein ©ofjn jur SRu$e niebergelegt, benn er

Ijatte bie 9£ac§t f)inburcf) gemacht unb mar baoon fe^r mübe. $)a

legteft bu bicf) in'S Wittel unb oerboteft beinen ÖJefä^rten baS

©temwerfen, inbem bu fagteft, baS fei ja nicfjtS als Unfug. ©ie

tiefen eS aua? wirflief) bleiben, bicf) aber Ratten fie beiner

©ritten wegen jum beften unb meinten, ba fäfje man wieber einmal,

was für ein wunbertidjer (Sefelle bu Wäreft. SSßenn bu ifynen

aber baS Sßerfen nidjt unterfagt f>ätteft, fo märe mein ©ot)n gewiji

getötet morben."

SKadjbem ber Kaufmann fo gefproc^en f)atte, rüftete fid) Sfwrbur

$ur Greife, benn eS mar nun fdjöneS flareS Sßetter geworben. @r

naljm 5lbfcfjieb oon atten Seuten, ber Kaufmann aber geleitete

ifjn nodj ein ©türf SßegeS unb fagte ü)m bann Sebewot)!, worauf

er wieber nacfj §aufe ging. Sfjorbur fdjritt nun fürbaß, als er

fid) aber nadj einem äöeildjen nod) einmal nadj bem £>anbels=

plafce umfefjen wollte, fonnte er nidt)tS mefjr bation gewahren,

nur baS $r)orbarf)öfbt erbtiefte er nidjt weit oon fid). $)arob

tierwunberte er fidj t)öd)lidj, unb als er nadj §aufe $u feiner

grau fam, ergä^lte er i^r alle feine (Srlebniffe, geigte ifjr bic SBaren

unb überreizte it)r baS Xudj. 2)ie grau banftc ifjrem 9)tonne

für baS ©efdjenf unb man fann fief) benfen, ba§ fie fid) fef)r über

alles freute. 3)ie §anbelswaren würben allgemein bewunbert, benn

nie tjatte man in ber ©egenb etwa« tfjnlidjeS gefetjen. £en Kauf-

mann fal) Sljorbur niemals wieber unb aud) feinen ber ©einigen,

aber oon ben mitgebrachten ©adjen fjatte er fein gangeS Öeben lang

welche bordeigen.

•) $öfbi = Vorgebirge.

Digitized by



— 9 -

Der Cagelöfjner.

(EinftmalS gog ein SRann oon ©uburneS im ©üblanbe gen

Horben, um fid^ bei ber $euernte $u berbingen. &IS er nörbltdj

auf bie |>odjebenen fam, überfiel ifm ein entfefclidj biefet SRebet,

fo bag er fief) oerirrte. Da$u fam nod) ©djneetreiben unb ftälte

;

baljer machte er f)alt, roo er fidj gerabe befanb, unb fdjlug feilt

3eit auf. darauf paefte er feinen SReifcoorrat aus unb begann

ju effen. 2Bä§renb er fo bei ber 2ttaf|l$eit fag, fam ein rot*

brauner §unb in« ßdtf
ber fef)r »erhungert unb Ijeruntergefommen

auSfafj. Der ©üblänber munberte fidj barüber, bag an einem

Orte, mo er gar feine Diere oermutete, ein §unb $u iljm fam,

unb nod) ba$u mar ber Äöter fo fjäglidj nnb feltfam, bag er ein

förmliches ©raufen üor if)m emofanb; nichts befto weniger gab

er iljm üon feiner föeifefoft fo üiel ab mie jener mollte. Der

gunb frag mit groger (bier, bann lief er fjinauS unb üerfötoanb

braugen im 9£ebeL Der SKann aerbradj fief) nun nify meiter ben

Äopf barüber, fonbern legte ftdt) naef) beenbeter 9Wal)l$eit gum

©cfjlafen nieber, mobei ifjm fein ©attel als Äopfpolfter biente.

2tlS er eingefcfjlafen mar, träumte er, eine grau fomme $u

iljm ins $tlt; fie mar oon frohem SSÖucfrfc unb fcfjon ältlidt).

©ie fpracfj: „3$ banfe bir, mein lieber ÜKann, für baS, toaS bu

meiner Xodjter getrau fjafi, aber leiber fann tefj bir nicf)t fo

lohnen tirie icf) toof)l mügte. Dorf) miß icf), bag bu oon mir

biefeS alte ©enfenblatt annimmft, meines icf) fjier unter beinen

©attel lege. 3er) t)offc f
eS mirb bir gute Dienfte tfjun, benn es

nrirb alles fefmeiben, was ifnn oorfommt. Niemals barfft bu eS

ins geuer bringen, benn aisbann mürbe eS nidjt mef)r $u brauchen

fein, aber fd)ärfen magft bu eS, roemt eS bir nötig fefjeint." —
hierauf oerfcfjmanb bie grau, ttte ber 9Jcarat ermatte, fal) er,

bag ber Sftebet gemieden unb gang fjelleS SEBetter geworben mar.

Die ©onne ftanb fcr)on t)od^ am Gimmel. Der Üttann ging nun

fogleid) baran feine $ferbe gerbet ju §olen unb fidj $ur SBeiter*

reife ju rüften; bann paefte er baS ßeü jufammen unb lub es
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auf bie Sßferbe. «18 er aber feinen ©artet auftob, fanb er

barunter eine ©enfe, nodj gan$ brauchbar, bodj fdjon att unb

öerroftet. <§x erinnerte ftd) nun feine« Xraume« unb oermafjrte

ba« @ifen. ©o $og er nun oon bannen unb alle» ging gut; er

fanb batb ben nötigen SBeg nrieber unb 30g nun fo fcfjnett als

mögtidj ben betoofjnten ©egenben $11 5113 er aber im 92orblanbe

anfam, wollte niemanb tf>n in Arbeit nehmen, benn ein jeber tjatte

bereits genug Xagelöfjner gebrngt, auef) war oon ber §euernte$eit

fdjon beinah eine SSodjc t>erftrid)en. $>a rjörte er baüon reben,

bajj eine grau in ber llmgegenb fei, bie nodj feinen Arbeiter

gemietet fjabe. ©ie mar reid) an allerlei ©ütern unb ftanb ht

bem 9hife, fidj auf mancherlei ju oerftef)en. ©igentltct) pflegte fie

feine Xagelöfjner $u bingen, aud) fing fte if)re §euernte immer

erft eine SBodje ober einen falben ÜKonat fpöter an als bie anbem

unb mürbe bod> mit ftrem ®ra«felbe ftetä ebenfo balb fertig mie

jene. $)ie menigen Arbeiter, bie fie bann unb mann einmal

genommen, fjatte fie ftetS nur eine SBodje behalten unb ifjnen feinen

Sofjn gegeben. SOtan nrieS nun ben ©üblänber $u biefer grau,

inbem man ifjm it)re ©eroof}nf)etten fdjilberte, unb ba er nirgenb

5trbeit befam, ging er ju if)r unb erbot fidj, bei tt)r $u mäfjen.

©ie naf)m bieS mof)t auf unb fagte, fie motte ifjm ertauben eine

SBocfje $u bleiben. „%fy bqatye bir jebodj feinen Sofjn," fagte

fie, „wenn bu in biefer SBodje ntc^t fooiet mäfjft, baß idj baä

©emäf)te am ©onnabenb ntctjt jufammen rechen fann." — 3)iefe

©ebingung festen ifjm gut unb er madjte fidj nun ans SJiafjen.

®r nafjm ba$u bie ©enfe, melcfje bie (Stbenfrau if)tn gefdjenft

fiatte, unb fanb balb, bag fie gut fdt)nitt. 9hematS brauste er fie

ju fdjärfen, unb fo mäfjte er fünf $age ffintereinanber. @S gefiel

ifjm fjter gang mof)l unb bie grau mar audj gut ju ifjm. Einmal

fam er sufättig in bie ©djmiebe; ba faf) er eine Unmenge ©enfen-

ftiele unb föed)en unb einen großen Raufen ©enfenblätter. darüber

munberte er fidj unb badjte bei fidj, biefe grau habe wafjrlid)

feinen SWangel an (ähmtegerätfdjaften.

%m greitagabenb legte er fidj mie gemöfjnlidj gur SRu^e.

S)a träumte er, bie (Slbenfrau, meldte ifjm bie ©enfe gefdjenft

^atte, fomme $u ü)m unb fage: „@ine SWaffe $eu 1)a\t bu nun

gemäht, aber bennodj mirb bie grau, beine $au«mutter, mcr)t
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lange Qtxt brauchen, um es jufammen $u rechen, unb bann jagt

fie bidfj fort, wenn fie bidj morgen trifft. 3)eSljalb follft bu in

bie ©cfjmiebe getjen, wenn bu glaubft, baß bein (SemäljteS $u

Ghtbe get)t, bort fo triele ©djäfte nehmen tote bir gut bäudjt,

batan follft bu ©enfen binben unb fie mit auf bie Sötefe fjinauS

nehmen, bann wirft bu fefjen wie eS gefji." SWS bie ©Ibenfrau

fo geforodjen fjatte, oerlieg fie ifjn, ber Xagelöfjner aber ermatte

unb ftanb auf.

Ott begann nun $u mitten. SGBctyrenb beS SKorgenS fam bie

§auSfrau fjcrauS unb braute fünf föedjen mit. ©ie fagte: „Siel

®raS ift fdjon gemäht unb meljr als idj backte." ©ie legte nun

bie Siefen f)ie unb ba auf bie SGBiefe Inn unb fing an 31t red)en.

$a faf) ber Sagelöner, bog bie grau öiel $ufammen redete, bie

übrigen SRedjen aber Rafften nidjt weniger, unb bod) fal) er

niemanben babei. &IS ber 2ttittag fid) näherte, falj er, baß ba*

$cu ju enbe ging. 2)a ging er in bie ©cfjmiebe, natjm bort einige

©djäfte unb banb ©enfen baran. 5)ann ging er toieber fjinauS

unb ftreute bie ©enfen ba unb bort auf ben ungemeinen Xeil

beS OraSfelbeS. $>a begannen fie alle $u mäljen unb ber glect

mürbe rafd) größer. ©0 ging eS ben ganzen Xag bis jum $benb

unb baS §eu würbe nidjt alle. StlS aber ber Sfbenb gefommen

war, fef)rte bic 5rau ins §auS gurücf unb nafjm itjrc SRedjen mit

fief). ©ie bat ben XagelÖf>uer nun auefj fjeimaufommen unb bie

©enfen mitzubringen, ©ie fagte, er tonne mef)r als fie gebaut

t)abe, unb ba« fotle ifjm gu gute fommen, benn er möge nun fo

lange bei ifjr bleiben wie er wode. ©0 blieb er benn ben ganzen

©ommer über bei ifjr unb fie famen gut mit einanber au«, ©ie

ernteten öiel §eu unb fjatten bodr) leidjte Arbeit. 3m §erbft ga^tte

fie ifjm reiben Soljn, mit bem er wieber ins ©üblanb jog.

$lucr) im nädjften ©ommer war er bei if)r auf Arbeit unb

fo nodj öiele ©ommer. ©pätcr grünbete er in ©uburneS -einen

§auSftanb unb galt ftetS für einen tüchtigen 9Jcenfcf)en. @r war

ein treffltcrjer ©eemann unb gefd)icft in allem, was er öornafjm.

$aS §eumä^en beforgte er immer allein unb fjatte baju nie eine

anbere ©enfe als baS ©cfajenf ber ©Ibenfrau. $)abei aber würbe

er mit fetner (Srntc ftetS ebenfo flinf fertig wie alle anbern, unb

fein ©raSfelb lieferte ifmt alles $eu, beffen er beburfte.
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3n einem ©ommer war er einmal auf ben gtfcftfang auSge*

rubert. $a tarn unterbeffen $u fetner grau ein 9tocfjbar unb bat

fie, ifun eine ©enfe $um 2ttäf)en $u leiten, bcnn er Ijabe bie

feinige aerbrocfjen unb wiffe nun nidjt was er anfangen folle. $>ie

grau begann bei ifjrem SKanne ju fudjen unb fanb bie oortrefflidje

(Benfe, aber feine anbere. ©ie borgte biefe bem dauern, warnte

ifm jebod) baoor, fie ins geuer ju bringen, benn ifjr ÜKann, fagte

fie, tfjue baS niemals. @r oerforati) es unb ging Ijeim. (Sr banb

nun bie ©enfe an ben ©tiel unb fing an ju mäfjen, fonnte aber

feinen §alm bamit burdjfajneiben. $)er 85auer würbe ärgerlid)

unb fd)ärfte bie ©enfe, aber baS f)alf nirf)t. $a ging er in bie

©djmiebe unb wollte fie Lämmern, benn er backte, es fönne nidjt

öiel $u fagen fjaben, wenn er btefeS ©enfenblatt in« geuer lege,

©obalb bie ©enfe jeboef) in« Jeuer fam, aerfcfjmolj fie wie 2öad)S

unb nicfjtS als eine ©djlacfe blieb übrig. Äa ging ber Sauer

Ijin unb fagte ber grau, was gefd)ef)en mar. ©ie geriet in

große $ngft, benn fie wußte, baß i^r SDtonn barüber fer)r erzürnt

fein werbe, wenn er eS erführe. Unb baS war er audj, boef) f)at

man nidjt gehört, baß er ftd) lange barum gegrämt fyätte; feine

grau aber befam ©d)täge oon ifjm für iljr SBergef)en, was Weber

oor* noefj nat^fjer je gefcfjefjen ift.

Die €Ibenfrau im 2lsgarbsftapi.

3n ber £wammSfoeit*) in ber Mafosfa liegt ein ©ef)öft,

meldjeS- SlSgarbur Reifet. (SS liegt nafje ber ©ee am guße eines

fdjönen S3ergab^angeS. Stm Speere entlang breitet fief) ein ebener

fdjöner ©runb unb oberhalb beSfelben ein großes Üftoor, baS bis

an bie Käufer oon SlSgarbur reidjt. Sttitten aus biefem üttoor

ergebt fidj ein großer getfen, ber ^SgarbSftapi genannt wirb.

Sllte Seute fagten, er fei oon (Slben bewohnt, aud) glaubte man
bieS oft bemerft $u fjaben. — 3u einer geit wohnte auf ÄSgarbur

*) ©ütit — «emetnbekiirt
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ein junger tüchtiger Sauer; er Ijatte eine junge grau, bie gleich

falls fefjr tüdjtig unb babei fcfjön oon Ängeftty mar. (Einmal

war fie am 2Beifmad)tSf>eifigabenb allein Draußen im SöorratSljeufe,

befdjäftigt §ängefleifcf) $u fdjneiben, um e$ unter baS ®efinöe §u

»erteilen, mie eS auf bem ßanbe $u biefer 3ett beS SafjreS üöticfj

ift. 3nbem fie bei biefer Arbeit mar, !am ein unbetannter SDtonn

£U ifjr, nafjm fie bei ber $anb unb führte fie IpnauS, unb ben

ganzen SBeg fjinab bis $unt 5IagarbSftapi. $)er gelfen mar offen

unb fie gingen fyineht. 2)ort lag eine grau in ftinbeSnbten unb

mar fetyr front $)er frembe Wann führte bie ^Bäuerin an iljr

Söett unb förad): „3)ieS ift meine grau unb fie liegt in &inbe$»

übten; fiel) nun ju, ob bu if)r nidjt Reifen fannft." — $)te grau

ftanb if)r bei unb ba gebar jene ein Äinb. 81$ baS Äinb geboren

mar, mufdj es bie öäuerin unb mitfeite es. 2)arauf reifte iljr bie

§ulbenfrau einen ©tein oon fdjmarser garbe unb Ijiejj fte mit

bemfelben bie klugen beS SHnbeS beftreidjen. $ie Stouerfrau t^at

eS, ftrid) aber babei aud) ganj fcfmett ftdj felbft über baS eine

Buge, bodj fo bafj niemanb es merfte. 3)a oerfpürte fie eine

fettfame SBeränberung , benn mit biefem Äuge fonnte fie jefct alle

3)mge in unb auf ber (Erbe fef)en, unb ®eifter ebenfomofjl als Ottensen.

$er (Slbenmann naf)m fie nun mieber bei ber $anb unb führte

fie jurücf bis an ben OraSplafc Oon 2lSgarbur. Seim 5(bfcr)ieb

banfte er ifjr mit oielen frönen SBorten für üjre $ülfe unb bat,

fie öfter fjolen $u bürfen, menn man ifjrer bebürfe; bann fagte

er, fie fotte am nädjften SÄorgen frü^eitig aufftefjen, ba werbe

fie braugen an ber §ausmanb eine Heine Äifte finben unb barm

einen grauenanjug, ben fotte fie fjaben unb am SEBeifmadjtS* ober

SReujafjrStage anlegen, menn in ÄSgarbur ©otteSbienft gehalten

merbe. Unb naa) biefer SRebe trennten fie fidj. 2)ie grau fam

nun nad) §aufe unb lieg nichts oon attem oertauten ; am anbern

borgen ftonb fie frülj, ef)e fonft jemanb ermacfjte, aus bem SBette

auf; ba fanb fie ein ftiftdfjen auf ber §ofmauer unb barin einen

grauenanjug, ber fo prädjtftj mar, ba($ fie nodj nie einen äfjnfidjen

gefe^en fjatte. Än biefem Sage mar in Stägarbur ©otteSbienft,

unb ba tonnte niemanb bie Äugen abmenben oon bem Ijerrtidjett

©taat, in bem fie mar.

3ef)n 3a§re Ijinter einanber öerfdjmanfr fie oon nun m jebes
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3afjr auf ungefähr ehten Ijalben, manchmal audf) einen gangen lag,

offne baj jentanb wufjte, was aus if)r geworben war. $>er Sauer

brang oft in fie unb bat fie ifjm gu jagen, woljin fie getye; ba$u

war fte aber nidjt gu bewegen, fonbern meinte, baS fage fte

niemanbem. 35a trug eS fid) in einer 9todjt gu, bajj ein ®ned)t

beS Sattem gu HSaarbur niajt fdjlafen tonnte, ©iefer Ijörte nun,

wie jeraanb an baS genfter fant, baS über bent 93ett beS (SljepaareS

war, wie er nadj ber grau rief unb fie fdmett gu fommen bat,

benn nun liege feine grau in ÄtnbeSnöten unb er befürdjte baS

©cfjlimmfte. 3)ie grau erfjob fidj fdjnett, Heibete fidj (eife an unb

oerliefj bie Söofjnftube. %m ÜRorgen oermifjte fie ber Sauer unb

erfdjrat barüber. ©a^nett gogen fidj alle an, als fie aber f>tnauS

tarnen, faf)en fie, wie fie oout SDcoore herauf gegangen tarn. @ie

fai) feljr oerweint aus, als fie nadj $aufe fam. 9?un ergäf)lte fie

bie gange ®efdjid)te oon Anfang an, bafc fie jebeS 3af)r gu ber

grau im gelfen gefjolt worben, bafe biefe aber nun bei ber ©eburt

eine« ÄinbeS geftorben fei.

(gütige 3af)re fpäter traf eS fid), ba& bie Sauerfrau fidj gu

©ttoffislpfmur im SBeftlanbe befanb, wo ein gaf)lreia) befugter

ÜJtorft war. $)a erfannte fie ben (Slbenmann aus bem HSgarbS*

fta|)i unb es entfuhren tf)r oor Überrafdmng bie SBorte: „$u

bift alfo ^ier?" <&r ging aber fajweigenb auf fte gu unb ftieg

mit bem ginger in ifjr fjellfefjenbeS Äuge, mit bem fie alles

erfdjauen tonnte, unb oon ber ©tunbe an war fie auf bemfelben

blinb unb bereute nun fef)r if>re Unbebadjtfamteit. Slber eine fein*

glütfüdje grau war fie bennodj ifjr geben lang.

Die i?ulöenfeute in ber €Ibenbur(j bei 3öfulsau.

§u 35fulSau im Sorgarfjörbur wohnte ein Sauer; bem fdjicfte

in einem $erbfte bie ©emeinbe ein armes ÜRäbdjen gur Serforgung

in'* $auS. %t behielt fie brei Saljre unb oerfuljr fe^r übel mit

iljr, inbem er fie 9#üf)fal unb $unger erbulben lieg. Äm SReujaljrS*

tage beS oierten 3aIjreS begaben fidj bie (Seeleute *gur Äira)e,
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unb ber Sauer trug bem 2M>djen mie gemöfjnlidj auf, am «benb

ba3 Sief) m bic Statte gu treiben, (Sffen betont fie aber nidjt.

@te trieb nun baS Sief) auf baS 3Roor fnnauS, metc^ed brauten

uor bem @el)öft oon Söfutöau ift, unb begann #eu m bie Grippen

au tragen. 3ngmifd)en aber braa) ein Unmetter lo8 unb ba toottte

fie bie ©djafe herein Ijolen. $118 fie jebodj auf ben ©umpf bei

ber (Jlbenburg tarn, begegnete fie einem SRanne, ber gu i§r fagte,

fie fotte mit ifjm fommen, benn bied fei ein feljr gefä^rttc^ed

SBetter. @ie folgte feinen SBorten unb ging mit ifjm in bie ©Iben*

bürg. SttS fie hinein (am, erblidfte fie eine bef)agtid)e SBofmung,

aber (eine anberen SRenfdjen atö eine grau, bie auf einer ert)ör)ten

San( fafj. 2)er SKann bat fie ftdj gu fefcen, unb bie grau ging

Ijinunter unb (am mit einer ©djüffel mit gteifdj unb einem Suppen*

napf oott ©rüfce gurüc(. 2>a3 9Räbdjen betreute ftdj unb machte

fid) an'3 @ffen ; als fie aber fatt mar, nafjm bie grau bie Überrefte

meg unb fagte: „hierüber braud)teft bu nidjt ba« foeug gu machen,

bu abfdjeulidjeS ©efööpf." $a3 üttäbdjen büeb bie SRadjt

bura) ba. Mm ÜÄorgen ging ber Sauer oon SöfolSau aus, um
feine ©djafe gu fucfjen, unb fanb fie fdjlimm oom SBetter gugeridjtet

unb in übelm Suftanbe. ©pät am Xage teerte ba$ SJtöbdjen

gurütf, unb atö ber Sauer fie faf), ergrimmte er, fdjatt fie mit

garten äöorten unb gab ifjr oon nun an beinah gar nidjtö mefjr

gu effen. Dabei aber mürbe fie bicf unb fett, unb niemanb mufjte

nrie ba3 guging. ©inmal tarn ber Sauer gu ü)r in ben ©djafftatt

unb ba fanb er bei ifjr ein ©tüd $ammelfleifdj. 3)a mürbe er

feljr böfe, lief? feinen gangen Qovn an if)r au8 unb nannte fie eine

,

Diebin. Seim Sommeranfang oerfdjmanb fte. Der Pfarrer lieg

9flenfdjen oerfammeln unb nacfj tljr fudjen, aber man fanb fie nidjt.

©päter fagte eine grau, bie auf Saffi lebte, ba3 SRabdjen fei in

ber (Slbenburg, benn fie fjabe tiermal gu i!jr gemußt, al« jene

in ÄmbeSnöten getoefen. Dort lebe fie übrigen» glficflid) unb

gufrieben.
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Der CungaReifen.

3nt lefcten Kapitel ber (Sorböggja=@aga ttJtrb ergäbt, ba&

man in ©»tingSbatetunga eine $ird)e abgebrochen unb auf eine

anbere ©teile oerlegt fjabe, wobei audfj ber ÖJotteSacfer aufgegraben

unb bie menf<f)ltd)en ©ebeine herausgenommen feien, barunter bie

be3 ©oben*) ©norri unb 99arfur3 be3 liefen. $)ie3 gefd&af) jur

3eit ber §au3frau ©ubn^ in §oammur, ber 9Jhifter ber ©tur*

fangen, benn ber ©efc§i(§t3fc§reiber ermähnt, fte fei babei zugegen

gewefen unb üon iljr Ijabe er ben Söeridjt über bie ©röfce ber

©ebeine. $ie ©aga ermähnt nidjt, weshalb bie Ärrd^e oerlegt

würbe, aber im Sßeftlanbe gct)t hierüber fotgenbe ©efdjidjte.

3n alten Qtitm, oor oielen ^unbert Saljren wohnte auf

©aelingäbatötunga ein feljr reidjer 93auer. (£r r)atte mehrere Äinber,

oon benen $wet ©öljne erwähnt werben. SBie fie geheißen Iwben,

toeiß man nid)t, aber mir motten fie Slrnor unb ©oeinn nennen.

SBetbe maren IjoffnungSüolIe Sünglinge, bodj einanber fe^r unäfjnlidj.

Ärnor mar fräftig unb füljn, ©oeinn bagegen ftitt unb fanftmütig

unb fein großer Äämpe. $)af)er maren fie aud) in ifjren Steigungen

fe^r üerfdjieben; Hrnor mar ein luftiger ©efett, ber fid) gern mit

ben Senglingen beg Xl>ale3 in allerlei ©öielen ergöfcte; oft trafen

fie bei bem fjof>en gelfen Rammen, ber unten am gluffe bem

@ef)öfte Xunga gegenüber fteijt, unb Sunguftapi (Xungafelfen)

heißt. 3m SBinter mar e3 ifjr Vergnügen, oom Reifen fjerab auf

bie i§n umgebenben flauen Uferftrecfen über ben gefrorenen ©djnee

ju gleiten. 2>a mürbe benn in ber Dämmerung um ben £unga*

felfen oft rea)t laut getobt unb gelärmt, wobei Wxnov faft immer

ber Sütfüfjrer mar. ©elten aber war ©oeinn unter ifjnen. SBenn

fid) bie anberen J8urfd)en $u iljren ©pielen begaben, ging er meift

in bie Äirdje; aud) liebte er einfame SBanberungen unb weilte

häufig brunten beim Xungafelfen. 2Jton fagte bafjer oon ifjm, er

habe Umgang mit bem ©Ibenbolfe, meines in bem Seifen mofmte,

unb gewiß mar, baß er in jeber SWeuiahrSnadjt oerfchwanb, fo baß

*) (Stabe = - ^eibniföer Xempefoorfte^er.
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niemonb wußte, waS auS tt)m geworben war. Dft warnte ©oeinn

feinen ©ruber, er möge bei bem Reifen n\ä)t folgert ßörm machen,

Arnor ober oerfpottete ttjn unb fagte, eS t^ue üjm gar nic^t leib

um bie (Slben, wenn eS bort etwas laut ^erge^e, unb trieb eS

ebenfo fdjlimm wie bisher. Aber ©oeinn tiefe nidjt naef) mit SBamen

unb meinte, jener folle fid) bann aud) felbft bie folgen feine«

©erfjaltenS auftreiben.

An einem 9teujaf>rSabenb trug eS fidt) mieber ju, baß ©oeinn

wie gewbfmlidj oerfdjwanb, unb es fam aßen oor, als bleibe er

bieSmal länger aus als fonft. $a erbot fid) Arnor tf)n ju fudjen,

inbem er fagte, fein ©ruber werbe mof)l bei ben (Slben im gelfen

Oerweilen. @r mad)te fid) alfo auf ben 2Beg bortljin; baS SBetter

war trübe unb bie 9Zad)t fef)r finfter. 3m Anfang bemerfte er

nichts Auffälliges, bis er plöfctidj ben gelfen auf ber bem §ofe

jugewenbeten (Seite fidj auftfwn unb oon un$äf)ligen Sid^terreirjen

erleuchtet falj; aud) f)örte er lieblichen ÖJefang ertönen unb fonnte

barauS abnehmen, baß bei ben (Slben im getfen ein ÖtotteSbienft

gehalten werbe. @r geht nät)cr um ju fefjen was bort oorgeht.

SDa bäud)t iljm, er erbtiefe oor fidt) eine offene Äirdjentf)ür unb

brinnen eine große $tn^ar)l 9Henfd>en. ©or bem Altar fteljt ein

fdjön gefc^mücfter ^riefter unb ju beiben ©eiten orangen mehrfache

9kil)en oon Sidjtern. @r tritt sur £f)ür hinein unb fiet)t, wie

fein ©ruber ©beinn oor ben Attarftufen fniet unb ein ©eiftlic^er

ihm unter ©ebeten bie $änbe auf8 §aupt legt. Amor fommt eS

oor, als fei biefer babei ihm eine SBeifje gu erteilen, benn eS ftet)en

nod) oiele gepufcte Seute umt)er. 2)a ruft er bie SGÖorte : „Stomm,

©oeinn, eS gilt beinßeben!" — ©oeinn fdjrtdt jufammen, erhebt

fid), Bticft nach bem Singange unb will feinem ©ruber entgegen

eilen. 3u biefem Augenbltcf aber ruft ber am Altäre aus : „©abließt

bie $irä)entf)ür unb jüd^tigt baS 3Kenfd)enfinb, baS unfern grieben

ftört. $)u aber, ©oeinn, mußt nun oon uns fdjeiben unb bein

©ruber trägt bie ©djulb baran. Unb bafür, baß bu bid) erljobft

unb ju beinern ©ruber woflteft unb feines freoelfjaften 3*tnifeS

mef)r adjteteft als ber heiligen SBeit)e, foUft bu leblos nieberfinfen

baS nädjfte 3M, ba bu inid? wieber in biefem priefterlidjen ©djmutf

erbtitfen wirft.
1
' — darauf fie^t Arnor, Wie bie gefcfjmüdten

SBänner ©oeinn emporheben unb biefer oben burd) bie ©iein*

2
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mölbung über ber Äirdje oerfcfyminbet. (hn bröfjnenber ©focfenton

erhallt unb e3 entfielt bannen ein gemattigeä ©etöfe. 2ttte3

ftürgt roilb burdfjeinanber ber Xfjür gu. Hrnor läuft fo fcf)nett er

fann in bte gtnfterniS fjinauä bem fjetmat(tcf)en §ofe gu unb t)5rt

ben ©Ibenritt, ba» ©etöfe unb ben §uffd)lag hinter fief) f>er toben.

2)amt öernimmt er, mie einer oon benen, bte guoorberft reiten,

mit (auter (Stimme fingt:

„2Bir reiten unb reiten

2>urd) näcbtU4>e Stetten,

2Btr ängften unb jagen

Söom SBege ben 2Btd>t,

6r fef>e nicht

2)e§ £age§ ßidjt,

2)e§ näd)ften £age§ Sicht."

darauf ftürmt ber £aufe gmifcf)en if)m unb bem f)eimifcf)ett

§ofe bar)in
, fo bafc er gur ©eite entmeidjen mug. $1(3 er aber

auf einen £üge(abf)ang füblicf) oom ©efjöft unb öftfiefj oom gelfen

gefommen ift, gtebt er fief) öerloren unb finft erfd)öpft gu »oben;

ba rettet ber gange §aufe über tf)n Ijinmeg unb er bleibt mefjr

tot a(3 (ebenbig bort liegen.

Son ©öeinn ift gu ergäben, baß er naef) @d)tafengef)en3geit

fef)r oerftört nad) §aufe fam. (£r mollte niemanbem etma§ über

fein Semfein ergäben, bog fagte er, eg fei nötig, bajs nad) Stritor

gefugt merbe. 2ßan fudjte ifjn nun bte ' gange 9iad)t unb fanb
ifjn nidjt, bis ein Sauer aus Saugar, ber gur grül)meffe nadj

Xunga fam, feiner anfidjtig mürbe, wie er ba auf bem Slbfjange

tag. Slrnor mar bei 23etoufjtfein
,

bod) feine ßebenäfraft faft gang

er(ofa>n; er berichtete bem Säuern mad in ber 9?acf)t geföefjen

mar, fomie eS fjier fcfjon ergäbt ift. @ä merbe nicfjte nüfcen,

meinte er, motte man if)n nadj £aufe bringen, benn fein Seben
gefje boef) jefct gu @nbe. @r ftarb bort auf bem pget unb biefer

fjeifjt feitbem Sauabreffur ($obe3t)üget).

©oeinn mürbe nadj biefem ©reigniä nie mieber berfefte mie
guöor; fein ©emüt neigte mef)r benn je gu Crnft unb ©djmermut,
bodj niemals bemerfte man feitbem, baf? er bem (Stbenfetfen naf)e

gefommen ober in jener föidjtung üerftfjmunben märe. (Sr entfagte
allem meltlidjen treiben, mürbe SKöndj unb ging in« Softer gu
$e{gafeH. @r mürbe ein fo gelefjrter 2ttann, bafe feiner ber
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Drbenäbrüber if)tn gteid) fam, unb fang bie ÜÄeffe fo fcfjön, bafj

niemanb etroaS bem Äf)ttltcf)e3 gehört $u fjaben meinte, ©ein SBater

blieb auf £unga wohnen; als er att geworben war, Herfiel er in

eine fernere $ranffjeit. (5$ mar fur$ öor ber (Sf)armocf)e. 2113 er

merfte rote e3 mit iljm ftanb, fdfjiefte er nadj $elgafetl $u feinem

©ofme ©oeinn unb lieg if)n bitten ju üjm ju fommen. ©öetnn

machte fidf) fdmetl reifefertig , bod) meinte er, e3 fönne roofjl fein,

bafj er nidjt tebenb jurüeffe^re. 2(m ©onnabenb oor Dftern fam

er naef) lunga. ©ein Sater mar in$mifcf)en fo Zufällig gemorben,

bafj er faum norf) föredfjen fonnte. Orr bat feinen ©ofm, am

Dfterfeiertage fetber bie 9fteffe $u fingen, unb oerlangte in bie

Sftrcfje getragen ju roerben, bamit er bort fterben tonne: ©öeinn

mitligte ungern ein, tfjat es aber enblid) mit ber Sebingung, bog

mäf)renb ber 3)?effe niemanb bie ®irdjentf)ür öffnen bürfe, benn

baoon l)änge fein fieben ab. $)ie3 erfcf)ien ben Seuten feltfam,

menn audj einige Oermuteten, bafj er audf) jefet, mie fcfjon früher,

ntdjt in ber SKtdjtung fefjen motte, mo ber Reifen fidj erfjob ; benn

bie $ircf)e ftanb auf einer $lnf)öf)e oben im ©raSfelbe unb ifjre

Ifjür mar gerabe bem gelfen jugemenbet.

35er Sauer mürbe nun in bie #ird)e getragen mie er begehrt

Ijatte, ©Oetnn aber legte oor bem Stttare ben ^riefterftaat an unb

begann ben SJfefjgefaug. $lfle Slnmefenben fagten, fic gärten nod)

nie einen fo fügen ©efang ober eine fo fjerrlidje Sfleffe oernommen,

unb bie ganje ©emeinbe laufdt)te atemlog. — $a, als jum ©djluffe

ber ©eiftlidje fict) 00m SHtare abmanbte unb bie ©egenSmorte über

bie ©emeinbe gu fpredjen anljob, bradj ganj plöfelicf) ein gewaltiger

©turmminb 00m SBeften I)er lo§, mooon bie Xfjür ber $ird)e

auffprang. Sttler klugen wenbeten fiel) bem Ausgange 3U, unb ba

faf)en fie gegenüber am gelfen eine Öffnung mie eine Xfjür, aus

melier ber (Slang r»on unwilligen Sicfjterreif>en fyerüorbrad). %Uz

aber it)re SBIirfe mieber auf ben Sßriefter fielen, mar er ju Soben

gefunfen unb fein Äeben entflogen. $)a fam bie ßeute ein (brauen

an, umfomef)r, alä auef) ber alte Sauer in bemfelben Slugenblicf

tot oon ber Sanf gefallen mar, auf ber er bem Altäre gegenüber

gelegen t)atte. Sor unb naef) biefem (SreigniS aber mar ooHfommene

Söinbftide, fo bafj e3 äffen flar mürbe, mit bem plöfcltdjen ©turnt,

ber 00m gelfen gemef)t, fjabe e3 eine eigene Semanbrm«
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9hm mar aucf) gerabe jener Steuer aus Saugar zugegen, ber

bamatö Ärnor auf bem $lbf)ange gefunben t>atte; biefer er$äljtte

nun bie ganje (Sefdjicfjte. SDa fafjen fie ein, bafc e§ nun fo ge*

fommen war, wie ber (Sfbenbifcf)of oorfyergefagt f)atte; bafj nämftcf}

©beinn tot nieberfallen fotte, wenn er if)n ba3 nädjfte Stfal fefye.

2)enn als ber Jetfen ficf) öffnete unb bte $ircf)tf)ür aufgeriffen

ttmrbe, waren biefe beiben Spüren einanber $ugefef)rt, fo baß ber

(Slbenbifcfwf unb ©oeinn einanber inä Stntlifc fafjen, mäf)renb fie

bie SDfeffe gelten; bie $f)üren ber (Slbenfirdjen finb ja in entgegen-

gefegter Stiftung angebradjt afö bei ben SKenfdfjen, nämttd) gen

Dften. (53 würbe nun eine ©emeinbeoerfammlung abgehalten unb

befStoffen, bafc bie Äirdje oom §ügel entfernt unb brunten am

2*ad)e in einem fleinen $f)a(e beim ©ef)öft wieber erridjtet werben

foflte. Stuf biefe Sßeife ftanb ba« ©efjöft smifäen bem gelfen

unb ber £ird>entl)ür, fo bafj feitbem nie wieber ein ^riefter oom

Httare aus nadj bem ßlbenfetfen fjat blicfen fönnen. $(ud) tyat

fidj oon ba an feine fo wunberbare ©egebenfjeit mefjr jugetragen.

Die (Elbenfufy

(Dft finb in ben ©täflen Äütje gefef)en worben, bie bem

©Ibenoolf gehörten, bisweilen fogar ifjrer mehrere auf einmal. (Sinft

ging im 2Beft(anbe auf irgcnb einem §ofe, beffen tarnen id) nic^t

met)r weife, ein Söauer in feinen ©tatt; als er hinein fam, fafj er

eine graue $hu) auf bem ©teinfupoben ftefjen, bie, wie er fogfeidj

erfannte, nid)t bie feine war. $a machte er üjr einen <5ä)tixtt

in'3 Df)r, ba& eä blutete, unb fo würbe bie Äufj fein Eigentum,

benn nun ging fie nidjt fort au« bem ©tafle.

3n ber SRadjt träumte ber Bäuerin, e8 fäme eine grau ju i^r

unb fprädje: „$ein SKann tfyat übel baran, meine Äufj afö fein

(Sigentum ju jeic^nen; id) bin nun ofme 92af)rung für midj unb

meine Äinber, benn td) fjatte feine anbere $ulj, bie im SBinter

9)ii(d) gegeben f>ätte. $ber um beinetmiflen fofl iljm bafür fein

©djabe gefäefjen, bod> nur unter ber 23ebingung, bajj er mir
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biefen SBinter f|tnbun$ 6t« $ur Äreuameffe jebe« SM metm er jum

giften au«rubert, einen Anteil oon feiner ©djiff«labung abgiebt,

unb $mar fod er bie gifdje unau«genommen betfette legen, id)

merbe fic bann f)olen laffen." 2>ie« öerfürad) bie SBäuerin.

„(Sbenfo null idj ba« Mb fwben, welches bie Ruf) befommen

mirb," fogte bie §ulbenfrau al«bann, unb nadjbem i§r aud) bie«

oerförodjen morben, ging fie fjinmeg. $ie grau er^lte if)rem

HKanne oon if)rem mit ber §utbenfrau int ©djlafe geführten ©eföräd)

unb bat iljn, ba« SBerfpredjen, ba« fie gegeben fjabe, ntc^t $u brechen,

„baß fie bei bir, menn bu au«ruberft, einen Anteil an ben giften

fjaben folle, bi« jur Sfreuameffe, unau«genommen." $ie« gelobte

ber S3auer.

$tt« bie äul) ein Äafb jur SBelt braute, Derfdjmanb ba«felbe

fofort. $)en ganjen Sßmter fjtnburd) fteöte bie grau bie Stbenbmild)

üon ber &uf) an eine entlegene ©teile, unb bei SKorgett« mar fie

immer au« bem ®efäfje öerfdjmunben. 3)ie Shtf) gab tägtid^ aä)U

je^n 9ttafj 9Hifd> unb blieb lange $tit fo ergiebig; üon ifjren

Kälbern mürben toiele großgezogen, bie faft alle üortrefflidje $üf)e

mürben; audj leben nac§ 9lu«fage ber Seute bort im SBeften nodj

oiele Slüf)e au« biefem (Sefdjledjt.

$er Sauer mar glücfltdj beim gifdjfang, menn er au«ruberte;

nod) nie tjatte er mefjr gefangen at« in biefem SBinter unb grüf)*

ling. Regelmäßig legte er be« Slbenb«, menn er mit bem 9lu«teilen

fertig mar, einen ©d)iff«anteil unau«genommen bei ©eite, ber be«

borgen« ftet« fortgetjoCt mar; fo ging c« bi« jur Äreujmeffe.

%m Xagc nad) ber ßreu$mcffe ruberte er mieber f)inau« unb fifdjte

glüdltd); ba legte er mieber einen Seil ber gifcfie an biefelbe

©teile mic immer, borgen aber lag er nodj ruljig ba mic

er ifm am Slbenb oerlaffen fjattc, ba natjm er itm mieber an fid),

unb fo blieb e«.

$te fteit mar jefct oerftridjen, für meldje fid) bie §ulbenfrau

ben Anteil au«bebungen fmtte, be«ljalb t)oIte fie if)n nun nidjt

mef)r ab; unb obgteict) fie faf), baß er nodj an biefelbe ©teile

gelegt mürbe mie früher, unb mußte, baß er für fie beftimmt

mar, fo mollte fie iljn bod) ntcr)t mefjr anrühren, ba nun bie grift

worüber mar, für bie fie fid) ausgemacht fmtte ü)n $u empfangen.
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Pater von ad^djn ßinbcrn in (Elbentjetm.

2luf einem (Seljöft trug e3 fidj im ©ommer su, baß alle

ßeute außer bcr §au8frau auf ben SBiefen waren; bicfc mar baf>eim

unb r)ütete ba3 (Sefjöft mit tfyrem ©of)ne, bcr im britten ober

öierten Saljre mar. tiefer fötabe mar bis jefct gcn>ad)fen unb

xooty gebieten; er tonnte fdjon alles foredjen unb mar ein fefn*

flugeS unb oiefoerforedjenbeS ®inb. 2)a nun bic grau außer beut

5Hnbe nod) oerfdjiebene r)äudUcr)e Arbeiten ^u beforgeu fyatte, mußte

fie e§ eine Keine SBeile üerlaffen unb ging an ben 23adj, ber naf)

am §ofe mar, um bie ÜKildjtröge $u mafc^en. ©ie ließ unterbeffen

ben Änaben im #au3gange gurücf, unb nun mirb meiter nichts

erjagt, als baß fie nad) einem Keinen SBeitdjen ^uriief fefjrt.

2Bic fie ba baä Sftnb anrebet, 6eginnt e8 boSfjaft unb unljeimlid)

ju freifdjen unb $u brüllen, mie c8 fonft gar nidjt gen)an, beim

juoor mar e3 ba§ fanftefte ru^igftc Äinb gemefen. Scfct aber

betommt fie nidjtö au« ifmt f)erau3 at3 türfifdjeä ©freien unb

§euten. So ging es nun eine fteit lang, baß ba3 $iub fein

Söort fpradj, fonbern entfe^tict) mürrifd) unb unberfpenftig mar, fo

baß bie grau biefe üBeränberung gar nidjt begreifen tonnte; es

roudjä aud) nidjt mef)r unb mar gang bumm gemorben. &ic grau

mar hierüber fet)r befümmert unb ging in i^rer 9tatlofigfeit cnblid)

ju i^rer 9iad)barin, bie für fef)r meife unb fenntniSreid) galt;

biefer crjäf)lte fie oon bem §erjeleib, buä fie betroffen. 2)ie 9?ad)*

barin formte jef)r genau nad), mie lange c3 fdjon f)er fei, baß

ba3 $inb fid) fo oeränbert f)abe, unb mie e§ baUi augegangen fei.

2>ic ÜJhttter beS Knaben cr$äf)lte ifjr bereitwillig alle« ma§ gefdjcfjcn

mar. $lls bie meife 9tod)barin alle Umftänbe erfahren fjatte, fagte

fie: „(SHaubft bu nict)t
r

meine ®ute, baß ber ßnabe ein SBcdjfcl*

balg ift? 2)enn id) bin ber Meinung, baß er bertaufdjt morben

tft, mäf)renb bu ifm im ©auSgangc allein ließeft."
,f3ö) weiß

nidjt," öerfejjte jene, „aber fannft bu mir nicfjt einen 9kt geben,

mie id) bafnnter fommen tonnte?" „$a3 fann id) mot)l," fagte

bic grau; „£)u mußt ba3 Äinb einmal eine SGßeile allein laffen
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unb bafür Jorgen, baß tf)m irgenb etwa« 9?eue8 oor bte Äugen

fomtnt; wenn e3 bann niemanben um fid) fiefjt, wirb e« etwas

jagen. 2>u aber mußt auf ber Sauer ftefjen unb ^orc^en, was es

rebet. 2)ünft bid) nun bie Siebe be3 Knaben fettfam unb »er*

bärtig, fo mußt bu ifjn ohne 93arm^er^ig!eit prügeln, bis fid)

etwas ereignet"

§termit beeubeten fie ba3 ©efpräcr) unb bie SRutter be8

Äinbeä banfte ber SRadjbarin für ihren guten 9tat unb ging bann

nad) ^aufe. ©obalb fie ^etmgefe^rt mar, fteflte fie einen Keinen

§enfeltopf mitten auf ben Äüchenfujjboben; bann nahm fie eine

Spenge §arfenftiele, banb einen immer an ba8 @nbe beä anbern,

fo bafj ba§ obere (Snbe bis in ben ftüdjenfdjornftein hinauf reifte,

unb an baS untere (Snbe banb fie einen Duirl unb ftettte biefen

in ben %opl 2113 fie in ber $üdje biefe #orfehrungen getroffen

rjatte, r)o!te fie ben Änaben unb tiefe ic)n bort prücf; fie aber

ging aus ber ®üd)e unb ftanb auf ber Sauer, inbem fie burdj bie

$f)ürfpalte hinein bfiefte. 2öie fie eine Heine SBeile brausen

geftanben §at, fteljt fie, bafe baS $inb um ben $opf ^ernm ju

matfdjetn beginnt unb ifjn unb ben Duirl barin betrachtet, worauf

es fagt: „SRun bin id) boct) fo alt geworben, wie man an meinem

©arte ja fefjen fann, unb 53ater üon acr)t^er)n Äinbem in (Slben*

heim, unb bod) §abe id) nod) feinen fo langen Sümmet in einem

fo Keinen $opfe gefe^en." $)a gefjt bie grau wieber in bie Äüdje

hinein mit einer tüchtigen
sJhtte, nimmt ben 3Becr)feIBaIg unb bläut

ifm lange unb ohne ©nabe burd). @r fdjreit fürchterlich. 3öie

bie %xaH fo eme SS«^ gefefiragen hat, fiefjt fie eine frembe

grau in bte ®üd)e fommen mit einem fd)önen freunbtichen Keinen

Knaben auf bem tat; ben liebfoft fie unb fagt gu ber grau:

„2Bir machen eS ungtei^ : ich lulle bein ®inb ein unb bu fchtägft

meinen SÖtann." 2)amit fefcte fie ben Knaben, baS ftinb ber §auS*

frau, nieber, wo er jurüdbüeb, bafür nahm fie ihren SKann mit

fid) unb beibe oerfdjwanben fogleidj. 25er fötabe aber Wud)S bei

feiner 3Jcutter auf unb würbe ein tüchtiger 9Kann.
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Die ßinbernnege 3U Hlmm*(D}t>eraii.

firiftin, bie (ungefähr oon 1830—40) gu 9Jcinni*$fwcrau mar,

erjagt folgenbeS. 3f>re Sütotter, weldje fjeHfefjenb war, befanb fiel)

in iljrer Sugenb einft mit triftin'S (Srofjumtter auf ben SBiefen,

unb ba faf) fie oben aus ben gelfen attjet grauen fommen unb

äWifcfjen ftd^ einen ÜÄann führen, ber etwas trug. Äte fie näfjer

famen, nahmen fie bem Spanne bic SBürbe ab, unb ba faf| fie,

bafj eS eine SGBiege War, über bie etwas 0toteS gebreitet war.

3)ann nahmen fie ben Sttann unb brüeften if>n gufammen, fo baß

er einaufdjrumpfen begann unb ein Keiner $nabc würbe. $)a

nahmen fie ifjn nodjmalS oor unb fneteten ifm wieber, Bis er fo

Hein Wie ein SBiegenftnb geworben war. §ierauf legten fie ifjn

in bie SBiege, breiteten baS rote Xud) barüber unb trugen fie nun

gwifcfien fidj in ber Stiftung naa) bem ©epfte gu. $a fagte

ba« 3Häbdjen feiner 2Kutter, was eS gefefjen fjatte; bie Butter

aber fufjr f)aftig auf, lief nad) fjaufe unb fam el>er als bie Jmlben*

frauen ju ber SBiege mit ifjrem tinbe, bic fie auf bem SBotpfafce

Ratten ftefjen laffen. 2ltS jeboef) bie .§ulbcnfrauen baS fafjcn,

nahmen fie baS Äinb, welkes fie bei fief) Ratten, aus ber Söiege,

pufften unb gerrten es oon allen Seiten unb ftie&en eS oor fid)

ljer. 2)aburdj beljnte iljr sJKann fidfj wieber gewaltig aus, bis er

fo groß würbe, wie er urfprünglicf) gewefen war; er ging nun mit

itynen in bie gelfen hinauf unb bort oerfdnoanben fie alle.

Das äxrxb unb bie (Elbenfrau.

e^u ©eibarbot in föenfjafjoerfi in ber £f)inget)arfosla trug

es fidt) eines SlbenbS ju, bafj, wäf)renb bie grau im ©tallc war,

eines ber Äinber IjinauS lief um feiner ÜKutter in ben ©taö ju

folgen. 2Bte e« auf ben SBorplafc IjinauSfommt, fieljt es fie bort
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auf bem $ofe ftefjen. Sie minft bem $inbe fdjweigenb unb flopft

fid) auf ben föocf. $)anu geljt fie langfam oor ihm ^cr, ftopft

fid) forthjä^rcnb auf ben föocf unb winft il)m $u fommen. Ober*

halb bc3 (MjöfteS ergeben fiel) fdjroffe gelfen, welche „Stöplar"

(Säulen, Pfeiler) genannt werben. 3)orrl)in gef)t bie grau unb

lotft ba§ ftinb mit fid); hierauf oerfdnuinbet fie mit if)m in

einem ber getepfeilcr, benn fte mar nicht bie red)te SKutter be3

#inbe3, fonbem eine ©Ibenfrau. — sJ?un ift 31t erjagen, baft bie

grau au§ bem ©tafle fommt unb ba3 $inb oermifit; fie fragt nach

ihm, aber bie £eute im §aufc Ratten ja geglaubt, c§ fei Bei

feiner 9Jhtttcr im Stalle. 2)ie eitern befällt ein großer Sdjrecf;

man fammett Seute unb fudjt, aber ba§ ®inb ift nirgenbs $u

finben.

Sluf Sanbur wohnte ein Sauer mit Tanten Slrnor, ber für

äauberfunbig galt. 3U ^m 9^3 bie ÜWutter um ftd£> $at $u fjolen.

Spät am Xage langte fie bort au, be£l)alb lub %xnox fie ein,

über 9cad)t bei ifym 31t bleiben, unb barin willigte fie ein. @r

fragte fie nun, um weldjc Sage^eit ba$ fttnb oerfchwunben fei.

Sie gab if)m hierüber richtigen SBcfdjeib. 3>a uar)m Strnor biefen

$benb um biefelbe Stuube ein Keffer $ur §anb, bamit fdtjnitt

er aus bem gufjbobeu ber Sßofjnftube brei Stücfe in gorm oon

Sreictfcu r)erauö; ald er aber ba$ lefctc herauSfdjnitt, r)örtc man

einen gewaltigen Äracfj. 9htn fügte er bie Stücfe wieber in il)re

frühere Sage ein unb meinte, bie grau fönnc btefe 9?ad)t vur)ig

(djlafen, beim ba» ®tub werbe nun gefommen fein. 9lm £age

barauf fer)rte fie natf) §aufe ^uritcf unb ba war ba§ Äinb mirflid)

Wieber ba. ©3 fdjien allen feltfam, bafe feine eine Söange blau war,

unb biefer gled öerfdjwanb aud) niemals ,wicber. 9?un würbe baS

$inb gefragt, wo e£ gewefen fei, ba er^äfjlte e3 oon ber grau, bie

e§ für feine Butter gehalten; weinenb war e3 iljr nachgelaufen unb

^atte „ÜJhitter" gerufen, bi§ fie au ben gelfcn gefommen waren.

$a fyaü? fie eä ergriffen unb in ben gelfen hinein getragen unb

hatte e3 tiebfofen wollen. $lber ba fat) nun baä $inb, bafj bteS

nicht feine ÜNutter war. Steine Speife hatte e3 bei ihr angerührt,

benn alleä Sffen fyaitc tfjm gans rot au§gefel)cn. 9tn bem stfbcnb,

als SIrnor bie Stücfe aus bem gujjbobcn gefchnitten, waren plö&lid)

brei Steine au* bem Serge niebergefaflen, alle breieefig. Sei
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bem lejjten ergriff bie (Slbenfrau ba8 Äinb; zornigen SfatftfceS lief

fic mit i§m nadj bem (Seljöft unb ^um Slbfdjiebe gab fie ifjm

einen tüdjtigen Satfenftreidj, unb bieg mar ber Sfradj, ben man

oernommen, als ba§ Icfcte $)reiecf auSgefcfjnitten mürbe. Nation

mar audj bie eine SBange blau. — EiefeS Ätnb Ijieß ©ubmunbur.

Spater moljnte er weiter nörblidfj unb tjatte eine £odjter, bie

©lifabetf) Ijiefj. ®ie heiratete unb ifjr ©efcr)ledjt lebte im ©tiafjör*

bur roeiter.

(Ein 2Ttäbd?cn tt>of?nt bei ben <£lbert

<&n fleineä ÜKäbd^en oon oier ober fünf Sauren föielte einft

gan$ allein. $)a bäumte if)m, feine SBärterin gef>e bei if>m oorüber

unb eS lief if>r nadj. $)ie grau ging $u einem gelsblocf nnb bort

hinein, unb bie Äleine hinter it)r §er. $)a mar fie bei ber ©Iben*

frau unb rool)nte bei ü)r, bis fie brei^n Safjre alt mar. (§£ ging

if)r bort mof)l unb fie lernte oon ber (Slbenfrau oiele geiftlitf>e

ßieber unb ©ebidjte, bie fie nie juoor gehört Ijatte. (Sin Söer« aus

biefen ßiebern lautet fo:

„$m §immelrei(r/e rooljnet

3«fu$, ber 93ruber mein;

Sa| mtd), mein lieber §etlanb,

beiner §ut ftetS fein!"

@in 93er8 aus ben ©ebtcr)ten ber ölbenfrau ift folgeuber:

„Qtetft bu E)inau§

2lu8 ben Käufern ber SDlenfcben

Unter freien Gimmel,

©o foUft bu fpredjen:

„ÜJleinen ©eift empfef)P id>

^n ©otteS §anbe!"

©oldjen SBafylfprudj tyabe

3)ein Ceben lang."

$118 baS SKäba^en brei$ef)n 3af)re alt geroorben mar, fagte

tfmt bie (Slbenfrau, e3 folle nun mieber fjeimfefjren ju feinen @ltem.

©ie trennten ftdj in großer $er$lia)feit unb bie ©tbenfrau gab ifjr

oiele ftf}öne ©ejd)enfe beim (Scfjeiben. Unter anberem fd^enhe fie
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tljr einige (Sbelfteine unb fagte, bie foHe fte immer im §aare tragen,

wenn jtc aber barauS oerfdjwänben, fotte fie fidj auf einen balbigen

%ob gefaßt machen. — £)aS ÜJJäbdjen fct)rtc nun nadj £aufe $urütf,

unb ba mar bie Sreube größer als fid) betreiben läßt, benn alle

Ratten es fdwn lange für tot gehalten. $)a3 9Ääbdjen wud)8

fyoffmmgSooü auf, war aber jiemlidj wunberüd), ttrie ja alle bie*

jenigen »erben, bie oon ben ©Iben oerlodt worben finb unb bei

ifmen gewohnt fjaben. (Später »erheiratete fie ficr) unb war als

grau reid) mit ©lütfSgütern gefegnet. (Einmal aber, al« fie aus

ber tirdje fam unb ben galbur*) abnahm, waren bie (Sbelftcine

aus ifjrem §aare oerfdjwuuben. 2)a bauerte eS aud) nidjt mef)r

lange, bis fie fid) Einlegte unb ftarb.

Die fimtoaufe.

3n früheren Qe'xten jogen bie Heute auf SRetityolar einmal

jum SRooSfammeln**) aus, unb babei oerfdjwanb ein Sttäbdjen,

inbem ein ftarfer 9£ebel eS überfiel, als es 9#ooS fud)te. 3)en

ganzen Sommer würbe es nid)t wieber gefunben. $)a baten fie

einen 9Kaun, ber ein .^cjrenmeifter war, mittelft feiner Qauberfunft

uadföuforfdjcu, wo fie Angeraten fei, unb fie $urüd$uf)olen. 3)ieS

richtete er aus, unb als fie wieber ba war, lieg ber Pfarrer, ber

if)r ,£auSl)err war, fie niemals allein bleiben. (£inft jebod) gefcfyal)

eS, baß fie IjütauS nad) ber Ätrd)e gefdjidt würbe. 81s aber eine

fleine SBeilc »ergangen war, fudjte ber §auSf)err nadj if)r, benn

tfym afmtc ntdjts ®uteS, unb als er in bie Äirdje fam, war baS

Sföäbdjen ocrftfiwunbcn. $>er Pfarrer fdmute fid) um, unb ba far)

er einen Wann im einem roten Littel reiten, ber baS ÜWäbdjen

hinter fid) auf bem $ferbe tyatte. So ging nun bie Seit fjtn unb

niemanb wufttc etwas oon bem 9J?äbd)en. $a erfdjien aber einmal

ber <ßfarrerSfrau auf 3iet)ff)olar im Xraume jener üttann, ber baS

*) ftalbur = tyelmartiger ^efttag&Äopfputj ber $Slänberinnen.

**) 2)a3 efebare iälanbiföe äRooä, roetyeS olS SRa&nmggmittel bieni.
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Sftäbdjen entfüfjrt ^atte. @r Braute if)r ehtcn <3Jru& bon ferner

grau unb bie Söttte
r

bag baS #inb, meldjeS fie in einer 2Biege

liegenb nadj t^rem (Srmadjen oor ber Äirdjentfjür pnben merbe,

getauft roerben möge, baS 9fte[jgeroanb aber, baS über ber SBiege

liege, foUe ber Pfarrer als $aufgebühr behalten. 2)ie grau er*

madjte nun, unb ba fanb man alles fo, tnic cS ifyr ber §ulbenmann

im Xraum befdjrieben Jjatte; an ber angegebenen Stelle ftanb bie

SBtege mit bem Äinbe barin, unb barüber tag ein foftbareS SJtejj*

ffetb unb ein leinenes §emb. £er Pfarrer taufte nun baS $inb,

unb bann mürbe eS ebenfo, mtc man es gefunben, mieber in bie

Sötege gelegt. $>aS SWeggeroanb oermafjrte ber Pfarrer, baS Seinen*

f>emb aber legten fie mieber auf bie SBiege. Salb barauf mar

bie SBiege mit bem Äinbe oerfcfjrounben, baS ßeinenfjemb aber mar

gurücfgeblieben.

(Eine Sauerntocfyter voxvb von ben (Elben

3*u Oftlanbe trug eS ftd) $u, ba§ eine Sauerntotffter oon

einem ©etyöft oerfdjmanb
; fie mürbe überall gefudjt, aber ntcljt ge*

funben, unb ttjre Altern grämten fid) iljretmegcn feljr. 2)er Sauer

ging enblidj $u einem Pfarrer, öon bem er mußte, bafj er in oieleu

fingen gefdjeiter mar als anberc Seutc. $er Pfarrer nafjm iljn

gut auf, unb ber Sauer bat ifjn nun, er möge ifjm bod) mit feinem

föate beifteljen unb if)m 9luSfunft geben, ob feine $od)ter tot ober

lebenbig fei. 2)a fagte ifjm ber Pfarrer, fie fei oon ben (Slben

geraubt unb es merbe ifjm feine greube bereiten fie mieber gu

fef)en. $aS mill ber Sauer md)t glauben unb bittet ben Pfarrer,

i§m bod) bagu ju üerf)elfen, baß er fie mieber befomme, unb meil

er gar md)t nad)läfjt mit Sitten, beftimmt ber Pfarrer einen

$benb, an bem ber Sauer ju ifym fommen foll. — 5ln bem feft*

gefegten $lbenb fommt nun ber Sauer $um Pfarrer, unb mie alle

$u Sett gegangen finb, ruft ber Pfarrer ben Sauern IjerauS unb

biefer ftefjt ba ein aufgeftf>irrteS föettpferb fteljen. 2)er Pfarrer
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fdjtohtgt fidj in ben ©attel unb heifit ben Säuern gleichfalls auf*

fteigen; bafc t^ut btefer unb fe^t fid) hinter bem Pfarrer aufs

Pferb. 9hm reitet ber Pfarrer mit bem Säuern tum bannen.

$er Sauer roeig nicr)t, rote lange fte fdjon unterroegS finb, als fie

an bie @ee fommen; ba reitet ber Pfarrer auf bie ©ee fynatö

unb immer roeiter unb toeiter unb gelangt enblich $u einigen hofjen

5el3fliopen. %n beren JJufje er entlang, bis er an einer

©teile be3 SergeS ^att macht. 3n biefem Slugenblicf tt)ut fid) ber

SJelfen auf, als fei eine §au3tt)ür barin. 2)a fiefjt ber Sauer

£icf)t flimmern unb atteS ift §eH oon Äeraen; Seute, 3Ränner unb

grauen, fielet er ab unb ju gef>en. ©r gemährt auch ein 9ttäbchen,

beffen SCntlt^ gana blau oon garbe ift unb nur ein metgeä Äreuj

auf ber ©tirn hat. $er Pfarrer fragt nun ben Sauem, mie if>m

bie mit bem treuje gefalle. „9ticf)t gut," oerfefct ber Sauer. $er

Pfarrer fagt: „SDicfeS 3Käbchen ift beine Xod)ter, unb menn bu

toillft, werbe itf> fie bir lieber oerfd)affen, fie ift aber burdj ihr

^ufammenfein mit biefen fieutcu t>erf)e£t morben." 2>a fagte ber

Sauer, ba§ motte er nicfjt, ber Pfarrer möge bodj nur fo fcr)neQ

als möglich roieber fort reiten, er fönne biefen $lnblicf nid)t länger

ertragen. $>er Pfarrer manbte nun fein $ferb unb ritt benfelben

SBeg jurücf unb fam roieber in fein §cm8, ohne ba& jemanb oon

feiner Jährt ettoaS gemerft r)atte. $)er Sauer fe^rte am anbem

Xage traurig unb niebergefdjlagen heim, unb roeiter roirb nichts oon

ihm berietet.

$iefe ©efcf)icf)te r)at fidt) nicf>t öielc Saljre nach oer Sefehrung

biefeS SanbeS junt ©hviftentum augetragen.

2>ie Sennerin.

3m Sßorblanbe mar einmal ein Pfarrer, ber ein SKäbc^en

ju fid) genommen unb grofjgegogen hotte. Sßeit ab oon ber Pfarre

hoch auf ben Sergen roar bie ©ennroirtfchaft, roo ber Pfarrer im

©ommer ftets ©chafe unb fttye, §irten unb eine ©ennerin hotte.

511« feine Pflegetochter erroadjfen roar, mürbe fie ©ennerin, unb
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biefc Arbeit tote jebe mtbere ging ü)r bon ben §änben, bcntt fie mar

eine bortreffliche SBirtin, ba$u fd)ön bon Angefleht unb wol)l er*

3ogen. @S famen üiete reiche freier unb warben um fie, benn

unter allen Stäbchen jener ©egenb war ihresgleichen nicht ju

finben; fie aber mies jebe Bewerbung aurücf. (SinftmatS fpracr)

ber Pfarrer hierüber mit feiner Pflegetochter unb rebete ihr ju,

fidj su »erheiraten, inbem er fagte, er werbe ja nid)t immer für

fie forgen fönnen, benn er fei ein alter SRann. ©ie aber lieh

feinen SEBorten wenig ©etjör, fonbern meinte, ihr ©inn ftehe gar

nicht nach folgen fingen, eS gefalle ihr ganj gut fo wie es fei,

unb nicht jeber finbe fein ®lücf im ©heftanbe. Unb bamit liegen

fie für bieSmat bie Angelegenheit ruhen.

A(S ber SBinter üorfdjritt, fchien bie ©ennerin ihr frifcfjeS

AuSfehen unb ihre gröhlicfjfeit öerloren 311 hoben; alle Seute

beinernen an ihr, baß fie mit ber 3ei* immer ftifler würbe. 3m
grühjahr enblich begann ihr ^ftegeüater wieberum eine Unterrebung

mit ihr unb bat fie ihm ju fagen, wie eS mit ihrer @efunbr)eit

ftehe; fie fei gewiß franf unb bürfe biefen ©ommer nicht auf bie

©ennwirtfchaft $ief)en. Allein fie leugnete gauj entfchieben, baß

fie franf fei; ihr fehle nichts, fagte fie, unb bie ©ennwirtfcfjaft

werbe fie biefen ©ommer fo gut beforgen wie früher. AIS ber

Pfarrer fah, bog er nichts mit ihr ausrichtete, ließ er ihr ihren

SSMllen, trug aber ben ©ennern auf, fie nicht ein einziges SDiat

allein $u laffen, was fie ihm auch W besprachen.

Wlan 30g nun hinauf in bie Serge unb bie ©ennerin ftellte

fich munter unb oergnügt. ©0 ging eS eine $eit (ang f
unb nichts

Außergewöhnliches trug fich 5U- ^ &"*e Ö^ben gut acht auf

bie ©ennerin unb ließen fie niemals allein. $a begab es fich

eines AbenbS, baß beut Birten alle ©chafe unb Äühc abfjanben

famen, fo baß jebermann bie £ütte »erließ unb bie ©ennerin

allein gurücf blieb. £aS ©uchen ging langfam oonftatten, weit

ringS ein bitter SRebel lag, unb fo würben bie §erben erft gegen

borgen gefunben. AIS bie ©uchenben jurücf fehrten, war bie

©ennerin auf ben güßen unb ungewöhnlich munter. 93alb

gewahrten auch bie ßeute, baß ihr AeußereS jefct wieber ganj baS*

felbe geworben war wie früher, unb fonnten fid) gar nicht erftären,

woher bieje ptöfclichc SSeränberung fomme. 3m ©erbft jogen
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barauf 9JJenfdjen unb 93ief> üon ber ©ennfjütte mieber tyeimmärtS.

$a bemerfte aucf) ber Pfarrer alSbalb, baß baS ÄuSfefyen beS

9ttäbd)en3 jefct Diel gefünber mar atd im SSinter juüor. (£r brang

mm mit fragen in bie übrigen 6enner, ob fie feinem S3efef)l ent*

gegen gefjanbett unb alle bie ©ennerin üerlaffen gärten. $)a

er$äf)lten fie ü)tn ber 2Bal)rI)eit gemäß, fie feien nur ein einziges

üttal üon i^r gegangen- um ju fud)en, ba baS fämttic^e SMfoiefj

fortgemefen fei. darüber mürbe ber Pfarrer fcl)r jornig unb ftiefj

allerlei SBermünfdmngen aus, weit fie feinem ©efeljl ungef)orfain

gemefen feien, aber baS §abe i^m geahnt, als baS 2Räbcf)en im

grüf)jaf)r auf bie ©ennmeibe gebogen fei.

3m folgenben SBinter !am ein SJtonn unb freite um bie

<ßftegetod)ter beS Pfarrers, mürbe jebocf) furg üon if)r abgemiefen.

2)er Pfarrer aber fagte, fie folle nidt)t baüon loSfommen, biefen

3Äann ju betraten, benu er (jabe ben beften ßeumunb unb fei üon

guter &bfunft. (Sr (rotte im 3?rüf)ting nadj bem Xobe feines

SBaterS bie Sßirtfcfjaft übernommen unb feine SWutter (ebte bei ifjm.

3)iefe betrat fam atfo juftanbe, ob es bem ÜDtöbcfjen nun Heb ober

leib mar. 3m grüf)jaf)r mürbe bei bem Pfarrer it)rc §od)$eit ge-

feiert. @f)e fid) aber ba« Üttäbcfien in if>ren örautftaat Heibete,

fagte fie ju iljrem Bräutigam: „2)aS bebinge td) mir üon bir

aus, ba bu midfj gegen meinen SBitten jum Sßeibe nimmft, ba&

bu nie einem SBintergafte Verberge gemäfjrft, ofjne eS mir Dörfer

$u fagen; bu mürbeft es fonft gu bereuen fjaben." £er 95auer

gab it)r baS geforberte SBerfpredjen. —
$aS geftmaf)t ging üorüber unb fie 50g mit if)rem Spanne

fjeim unb ftanb bem §auSmefen oor, bodj of>ne Suft unb Siebe,

benn fie mar niemals frof) ober jeigte eine ^eitere 9#iene, obgletdj

if)r 2Jtonn alles ttjat , maS er if)r an ben Otogen abfegen fonnte

unb fie feinen Ringer in falteS SBaffer taurfjen Keß. Seben

(Sommer, menn bie anbern bei ber §euernte maren, blieb fie bafjeim

unb ifjre ©djmiegermutter bei if)r, um ifjr bie fttit ju üerfürjen

unb if)r beim Äocf)en ju Reifen, Stojmifdjen fagen fie unb ftricften

ober füannen, unb bie Sitte erjagte ifjrer ©a^miegertoc^ter jur

ftur$meit allerlei ©cfd;idt)ten. Einmal, als bie alte grau eine

®efd)id)te ju (Snbe er^ä^tt f>atte, fagte fie ju ifjrer @djmiegertoc§ter,

nun foUe fie bocf) einmal eine ©efcf)idjte $um beften geben. S)iefe
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antwortete aber, ftc toiffe feine. $)ie Sitte brang nodj mef)r in

fie, unb ba üerfprac^ fie, bie einzige ©efdndjtc p eitlen, bie

ftc fönne, unb f}ob folgcnbermaßcn an: „9luf einem (§et)öft mar

einmal ein 9Käbdjen, baS mar ©emierin. Sttdjt mcit oon ber

©ennf)ütte mareu große Jetöflippen, bei benen ging fie oft oorüber.

(§Hn ^ulbenmann mar in ben Seifen, fein unb fd)ön, unb fie

mürben bcfannt mitcinanber unb gemannen fidj fet)r lieb. @r

mar fo gut unb fanft gu bem 3)iäbcr)eit
r

baß er if)r feine 93itte

abfdjlug unb in allem nad) ifjrem SBillen ttjat. ©o ging e§ eine

SBeite unb ba§ @nbe baoon mar, baß bie ©enuerin an ju fränfeln

fing unb if)r jmuSljerr mit fragen in fie brang unb eine 23e=

fdjulbigung gegen fie auSfprad), ate fie im nädjften ©oinmcr mieber

bie ©ennmirtfdjaft begießen fotlte; fie aber toieS ben ^ßerbacr)t

jurüd unb 509 hinauf jur ©ennljütte wie fie früher getrau. 3)er

§au3f)err aber befahl benen, bie mit it)r waren, niemals alle Oon

ibr 3U gef)en, fo baß fie allein surütf bliebe, unb baä oerfpradjen

fie ifjm f)od) unb teuer. 9ftd)t3 beftomeniger gingen alle einmal

oon ifjr fort um nadj ber §erbe gu filmen, unb unterbeffen genas

fie eines fönbeS. £>a tarn jener SKann ju ifjr, mit bem fie Um*

gang gepflogen f)atte, ber ftanb ifjr bei unb babete ba§ $inb unb

Wirfelte e3. 23eoor er jebodj mit bem Änäblein oon bannen ging,

gab er if)r aus einem ®lafe gu trinfen, unb ba3 mar ber füßefte

Xranf, ben id) jemals" in biefem Slugenbtitf glitt if)r ber

Knäuel auä ber §onb, oon bem fie geftridt fmtte, fo baß fie

fidj büden unb it)n aufgeben mußte — „ben fie jemals gefdjmetft

Ijatte , wollte id) fagen , unb baoon mürbe fie jur fetben ©tunbe

gefunb unb frifdt). $on ba an fafjen fie fidj nie wieber, baS

SKäbdjen unb ber §ulbenmann; fie aber mürbe gelungen, einen

anberen aHann ju heiraten, unb bod) feinte fie fidj fo fefjr $urütf

nadj if)rem früheren (Beliebten, baß fie nun feinen froren £ag

mefjr falj. Unb hiermit fd)ließt biefe ®efd)idjte." — 3f)re ©d)toieger=

mutter banfte if)r für bie ©raätjlung unb prägte biefelbe if)rem

©ebädjtniS ein.

©0 oerging nun mieber einige Reit, otjne baß fid) etmaS er*

eignete; bie grau gab fid) in ber gewohnten Söeife if)rem Kummer

f)in, mar babei aber immer gut gu iljrem Sttanne. 3n einem

©ommer, als bie §eueinte fajon beinah oorüber mar, famen $Wet
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9)töuner gu bem Säuern, Don benen ber eine größer, ber onbere

nod) im Knabenalter mar. Seibe Raiten tief f)erabt)ängenbe §üte

auf, fo bog man if>re ©efiajtägüge ntd)t beutlict) feljen fonntc.

2)er größere ber SRänncr ergriff baS SBort unb bat ben dauern

um 2Binterf)erberge. 3)er Sauer fagte, er nefjme niemanben in

fein §auS auf ofjne SBiffen feiner grau, unb er motte erft getjen

unb mit ifjr fprecfjen, beoor er ifmen Dbbaa^ gen;äf)re. $)er

größere SJtomt bat ifm, bod) md)t fo unroürbig $u reben, ein fol=

d)er Häuptling luie er merbe ftcr) boer) üon feiner grau nidjt fo

bel)errfd)en laffen, baß er nid)t einmal folctye ßleintgfeit allein tljun

bürfe, nrie bieg fei, wenn er $mei ÜKenfctjen einen einzigen SBinter

über beföftige. SDa mürbe eS benn unter itjnen abgemalt, baß

ber Sauer biefen Seuten Sßinterfjerberge geroäfjrte, ofjne feine grau

gefragt ju f>aben. 2lm Stbenb famen bie gremben ju bem

Sauern ins §auS unb er ließ fie ein 3iimm Dorn im £aufe

bejie^en unb bat fie, Ijier $u bleiben. 2)anu ging er $u feiner

grau unb fagte tl)r, maS gefdjet)en mar. $ie §auSfrau mürbe

barüber ungehalten unb meinte, bieg fei iljre erfte unb roatjrfdjem*

ltdj and) it)re lefcte Sitte gemefen. $)a er bie Sttenfdfjen allein bei

ftcr) aufgenommen fyabe, fo fotle er nun aud) allein aufefjen, maS

aus ifjrem Söinteraufent^alt entfteljen merbe; unb bann fötalen

fie nicht meiter baoon.

@S mar nun alles rut)ig, bis bie #auSfrau unb iljr ÜJcann

im $erbft jum $tbenbmaf)l gehen mollten.

@S mar aber bamalS ©irte, mie nodj jefct in mannen

©egenben auf SSlanb, baß biejenigen, bie baS Slbenbmahl nehmen

mollten, oorfjer $u Sebermann im §aufe gingen, ifjn füßten unb it)n

um Ser^eifjung für alles baten, momit fie it)n gefränft ^aben

motten. $ie §auSfrau r)alte bis jefct bie Sßintergäfte oermieben

unb fiel) niemals oor tt)nen feljen laffen, unb fo machte fie es

auc^ bieSmal unb nafjm oon it)nen feinen Slbfdjieb. 5Die (Seeleute

machten fid) nun auf ben SBeg. SllS fie aber aus bem ©e^ege

beS ÖteaSfelbeS hinaus maren, fagte ber Sauer gu feiner grau:

„$)u ^aft bod) felbftoerftänblich ben SEBintergäften lebemof)l gefegt."

©te antmortete hierauf nein. S)a bat er fie, bod) nidjtS fo Un*

erhörtes gu thun unb fortzugehen, ohne oon it)nen Slbfdjieb $u

nehmen, „gaft in allem jeigft bu, baß bu mid) menig acr)teft

;

3
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erft nafjmft bu biefe Seute auf ofjne midj $u fragen, unb nun

mieber miflft bu mid) bräugcn fie 31t füffen. SKber id) werbe bir

tro^bem geborenen, bu jebod) wirft e3 3U büjjen haben, benn e3

gilt hier mein Sieben unb nmhrfdjeintid) aud) ba$ beine."

Sie fetjrte nun nad) bem §aufe 5urüa* unb blieb fefjr lange

brinnen. (Snbtid) gef)t aud) ber Sauer hinein unb begiebt fidj

borten, wo er bie SBintergäfte ücrnmtet, unb finbet fie in ihrem

(iJemad). 2>a fieljt er ben größeren ber beiben mit ber §au3frau

am ©oben liegen, in järtlidjer Umarmung unb tot; oor ©ram
mar ihnen baS §erj gebrochen. SDer anbere Sßintergaft aber ftanb

weineub über fie gebeugt, a(S ber Söaucr eintrat, balb barauf aber

üerfdnuanb er unb feiner weift, waä au3 ihm gemorben ift. 9?un

erfauntcn aber afle au» ber ®ejd)id)te, metd)e bie §au3frau ihrer

Sdnuiegermutter erzählt ()atte, baß ber größere ber gremblmge

jener §ulbenmaun gewejeu mar, ben bie §au3frau bei ber ©enn*

hätte feituen gelernt hatte, unb ber Heinere, ber oerfdjwunben mar,

if)r beiber Sohn.

(Eine pfarrerstocfyter

mit einem £?ulbenmanne verheiratet

(Ein Pfarrer an irgeub einem Ort r)atte eine fjeiratäfäfnge

üodjter. (iinmal mar bie 9febe oon £ndben(euten ober (Stben; ba

fagte bie Xodjter be3 Pfarrers : „3)a3 märe mir einerlei, ob id)

einen (Slbenmaun fjeiraten füllte, menu e§ nur ein fjübfd)er Ütfann

märe." $)a gab ber Pfarrer feiner Xodjter eins auf ben 9Jtunb

unb fagte, fie rebe redjt unnüfceä 3eu9-

Einige Qnt barauf fat) ein Stinb auf biefem <ßfarrf)ofe einen

Wann an bie §au§tf)ür reiten, oom *ßferbe fteigen, hineingehen

unb bie s;ßfarrer3tod)ter bei ber §anb nehmen; er führte fie hinaus,

feftte fidj mit it)r auf« ^ferb unb ritt fort. $)anad) mürbe fie

atferorten gefugt, mo fie hätte fein fönnen, aber niemanb fanb fie.

9hm nrirb erzählt, mie e8 brei hinter fpäter gefd)afj, ba& ein

©djafhirt, ber fcr)on lange bei bem Pfarrer biente unb ein Äuge
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auf beffen öerfd)niunbene %oä)tn geworfen ^atte
r fid) mit ber

gongen §erbe oerirrte, unb bo ©dmeegeftöber mar, öerlor er alle

©d)afe aus ben Otogen. 3U^&* *am er an °*e ^neg Säuern*

f)aufc3, bie er nur unbeutlid) erfennen fonute. Sin kräftiger SRann

ftanb öorn in ber £f)ür unb bot bem Birten ein £fot>a<fy an.

tiefer fagie, ba3 wolle er annehmen, bod) beflage er ben Serluft

ber ©djaffyerbe. 2)er Sauer meinte aber, bie werbe man fdjon

ttrieberfmben, unb geleitete feinen ©aft hinauf in bie obere Söofyn*

ftube. $ort fafj er einen alten Sütonn unb eine alte grau, $mei

ftinbev aber fpietten auf bem ©oben, feier faf) er audt) bie Pfarrers*

tcdjter nneber, unb fie fdjien iljin bie grau beä Sauern ju fein,

ber ifjn eingelaben fyatte. Sr mürbe auf ba§ befte benrirtet unb

julefct nrieä man il)m ein ©afoimmer im (Srbgefdjofj an. $)ort

fam bie SßfarrerStodjter ju if)m unb bat it)n, fid> getreu gegen fie

ju ermeifen unb ifjrer Butter einige ®leinobien in einem Seutel

ju überbringen unb if)r ju berieten, baß fie f)ier jeben Slbenb

ifyre ©ebetc tyrecfyen bürfe. $)er ©d)aff)irt fragte fie, ob fie jemals

in bie Äirdje fomme. ©ie fagte, ba fomme fie ebenfo oft fjin mie

er, fie Ijabe ben oorberften ©ifc unter ber Äan^el unb il>r 9ftann

$unäd)ft bem Sütare. S)a fragte ber ©djaffjirt, mie berat ba«

mögtid) fei, ba bod) niemanb fie fet)e. 2)a3 fomme baljer, meinte

fie, meil fie immer fdjon üor bem ©egen bie Äirdje oerliefcen.

$)ann bat fie if)n nodj inftänbigft, nidjtS oon bem $u er$äf)len,

toa^ er nun über tfjre SBcrtjättniffe erfahren fjabe, fonft toerbe ifjm

großem Unglüd barauS ermadffen; nur ben 93eutet fotte er ü)rer

9ttutter geben. $>as alles oerfurad) er. 3(m 3Korgen braute ü)m

ber Sauer bie ganje §erbe, bie er roäf)renb ber SRadjt jum gutter

funem getrieben tjatte. @r feljrte mieber auf Srcnjegen mit ben

©djafen nad) §aufe $urürf, bodj t)atte er nidjt weit $u gelten,

©ein Serfpredjen f)ielt er aber nidjt beffer, als bafj er gang genau

alle» erjagte, ma£ er auf biefer gal)rt in (Srfafjrung gebraut

^atte. $a fann ber Pfarrer auf einen Slusmeg; er warnte feine

©emeinbe, fie mödjte fid) nicr)t oermunbern, wenn er am nädrften

©onntag ben ©egen früher über fie fpred)e als gebräudjlid) fei;

auf biefe Sßeifc wollte er nämlidj oerfudjen, feiner Xoctyter fjabfjaft

gu werben, üttan fagt, bieg fei if)m aud) gelungen, aber auf tfjre

inftänbigen Sitten Ijabe er fie wieber loSlaffeu muffen, ba fie per*

3*
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fidjerte, eä mürbe nichts ol§ Ungtücf barau« entftefjen; aud) fei

ifjr Wann fo gut iljr, baß eS iljr bcn größten Kummer oer*

urfadjen mürbe, feine Siebe 31t öcrlicrcn. — 2)er (Bd;aff)irt aber

fott ein fetjr uuglücflidjcr SRenfdj geworben fein.

3n a^en 3c^en Posten bie SBemoljner ber §albinfcl ©uburncS

nadj ber Snfel ©cirfuglaffer*) fyuau^ufaljrcu um bort Sögel uub

@ier ju tjoten. $iefc galten galten für fcljr gefätjrlirfj unb man

mußte ba$u ftet» gute* SBctter abwarten, beim uidjt nur liegt

biefe ©djerc fcljr weit 00m öanbe entfernt, fonbern e» tobt aud)

eine l)efttgc SBranöung um ftc f)cr. (5iuftmal3 fuljr nun wieber

ein ©d;iff l)inau3 nad) ber ©cirfuglajfer ; bort bciuadjteu einige

ba§ ©djiff, anbere begaben fidj t)inauf in bie ftnfel um ßier 311

fudjen. ^SUtylid) würbe bie ©cc fo unruhig, baß fic eilig weg*

fahren mußten. 3>ic (Sieriudjer famen mit fnapper 9?ot nod) in§

©djiff, alle außer einem, tiefer mar ber lefjtc, ber oou bcn

Jelfen wieber Ijcrabftieg, beim er war am weiteftcu gegangen unb

Ijattc geglaubt, eS l)abe feine foldjc Gnle. @r mar ber ©ofjn uub

Vermalter einer SBitmc, bie 31t SJfclaberg im §ual§ne3 * Ä'irdjfptel

wolmte, ba^u ber tüdjiigfte Wann unb im beftcu Wltcr. 9113 nun

biefer 9ttann 311m ©djiffc Ijmab fam, mar bie Söranbung an bcn

©djeren fo furdjtbar milb geworben, baß man tfjn uidjt meljr anf

ba§ ©djiff nehmen tonnte, mit weldjcn Mitteln man e§ and) Oer*

fudjte. £ie SBefajjung mußte enbltdj olnte tljii abfahren, unb man
(jielt ben ÜKann für ocrloren, wenn man il)n nidjt balb l)oleu tonnte.

Sie fteuerten beut Sanbe 51t unb ergö^ften Wa§ fiel) begeben Tratte,

unb nun follte, fobalb e§ irgenb ginge, IjiuauSgefaljren werben.

Allein ben ganzen ©ommer fjinburd) mar c3 wegen ber S3ranbung

unb heftiger ©türme nidjt möglidj, nodj einmal nad) ben ©eueren

•) ©eirfuglaffer = *ßmguiu*(öd)ere; f>ier lüftete ber je&t auf 3§lanb

attSgcftorbene grofje nortnfdie ^Mngnm (alca impennis).
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3U fdjiffeu; unb fo fyörte man enbltd) auf an jenen ÜJtonn ju

benfen ober fid) ein$ubilbcn, baß man if)n je lebenb wieberfefjeu

Tonne.

9ta oerging bie Seit bis gum nädjften ©ommer. $>a fuhren

bie fieute oon ©uburneS wieber wie gcwöfnilicf) t)inau» nadj ber

®eirfugtaffer. 2tlS bte (Sierfud)er auf bie getfeu fomcn, oerwunberten

fie fidj bort einen ÜJtonn wanbetn $u fefjen, wo fie nidjt erwartet

fyatten, irgeub ein menfd)tid)eS Söefen gu erblitfen. $>er ÜJtonn

fam auf fie 511 unb ba erfanuten fie in itjm ben ÜJtonn oon

ÜJfctaberg, ber im tiorigen ©ommer auf ber «Safere $urüc£geblieben

war. $)arob oerwunberten fie ftet) über bie Mafien unb famen

auf bie Vermutung, baß bieS nidjt mit rechten fingen jugefjen

fönne. ©ie waren nun fefjr neugierig $u erfahren, maS mit itjm

gefdjefjen fei. 9lber ber ÜJtonn gab auf ifjre Jragen fef)r ungenauen

ütefdjeib, nur baß er bie ganje Seit in ber ©djere gemefen unb

es fetjr gut gehabt f)abe, fagte er tfjncn. Sefet aber bat er fie,

tfju an baS £anb $u bringen, unb baS traten fie bereitwillig. $)er

ÜJtonn tion üMaberg war feljr üergnügt, jeboer) nod) immer ein-

fitbig. 2lm fianbe war über feine 9tticffef)r große greube, alten

jebod) fam btefeö Ereignis feljr feltfam tior unb ber ÜJtonn wollte

über feinen Slufentfjalt auf ber ©d)ere feinen au§füt)rltcr)cn $öc=

fdjetb geben.

3)ie ^cit tierrann unb tion ber Üfruigfeit würbe enblidj ntdt)t

mefjr gefprodjen. 2lber foät im ©ommer an einem fdjönen Sage,

als 51t ^tiatSneS ber ®otteSbtenft aus war, trug fid) ein SSorfaH

$u, ber allgemeines Staunen erregte. 3n ber ®trd)e waren titele

ÜJienfdjen oerfammelt, barunter ber ÜJtonn tion üJtetaberg. $llS

nun bie Seute aus ber $ird)e traten, ftanb eine gefdjmücfte SSiege

tior ber $ird)entf)iir, unb barinnen tag ein fteineS Äinb. Über bie

Stiege war eine tiradjttiotlc SDetfe gebreitet. Sitte ftarrten barauf

Ijin, ntemanb aber befannte fidj 511 bem $iube ober fdjien etwas

baoou 3U wiffen. ÜZuu fommt ber Pfarrer auS ber Äirdje; er

fief)t bie SBiege unb baS ftinb unb tierwunbert fidj barüber nidjt

weniger atS bie anbern. @r fragt, ob jemanb etwas tion ber

SStege wiffe, ober wer bamit tyergefommen fei, unb ob jemanb

wolle, baß er baS $inb taufe, deiner aber wollte etwas baoon

Wiffen unb niemanbem war baran gelegen, baß er baS Äinb taufte.
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SBeif nun aber ber Pfarrer bie ganje ©efd)id)te mit bem Wanne

oon SRelaberg fet)r feltfam fanb, befragte er btefen genauer al§

bte anbem; berfetbe antwortete aber fet)r furj unb fagte, er wiffe

nicfjtS oon ber Sßiege unb bem $inbe unb fümmerc fidj um beibe

burdjauS nidjt. 3n bem Slugenblirf jebod), ba ber Sftann ba§

fagte, ftanb auf einmal eine grau bei itjnen, oon f)ohcm Sßudjä

unb fernem Stngeftdjt, bodfj mit jorntger üfliene. ©ie ri& bie

$)ecfe t»on ber Sßiege, fdf)leuberte fie in bie ®ird)c hinein unb

fpract): „$ie tird^e fott e3 nidjt entgelten." darauf wenbetc fic

fidj $u bem Spanne tion 2ftelaberg unb jagte in großem $ox\i $u

ü)m : „$u fottft ber fd)limmfte unb gefäl)rlid)fte Sßalfifd) im Speere

werben." — £)ann ergriff fie bie SBiege mit bem ®inbc, oer=

fdjwanb bamit unb würbe nie wieber gefehen. &er Pfarrer aber

nat)m bie $ede unb lieg barauS ein Slltartud) für bie Äirdje

machen; biefeS ift bis oor turpem nod) oortjanben gemefen unb

hat immer für eine grofce ®oftbarfeit gegolten.

9hnt wenbet fidj bie ©efd)idf)te wieber ju bem 9}?anuc oon

ÜMaberg. 3)ie Siebe ber fremben Jrau wanbelte ifjn fo um,

ba($ er fofort oon ber Äirdje hinweg nad) $aufe $u laufen begann.

#ier oerweilte er jebod) nidjt, fonbem ftürmte wie unfinnig in

rafenbem ßaufe weiter nadj Horben, bis er an ben .§olm*berg

weftlidj oon ßeflaöif fam; biefer 23erg ftcl)t hart an ber See, ift

ungeheuer (jod) unb feJ>r fteil. Site er an ben äufterfteu
s)ianb

beS S3erge3 fam, fyeit er im Sauf iune. £a würbe er auf ein*

mal fo gewaltig grofj unb bid, baß ber gelfcn unter feinen

gü&en aerfürang unb eine mädjtige flippe fid) au§ ber ©teiuwanb

hinaus fdjob. SBon biefer führte fid) ber 9Ranu in bie ©ec hinab

unb würbe in bemfelben Slugenbltd ^u einem fürchterlich großen

SBalfifdj mit rotem ®opf. 2>er Wann ^attc nämlich eine rote

s
DJiifce ober $appe aufgehabt, als er fid) in ben Söalfifd) ocr=

wanbelte, weät)ölb er oon nun an SRaubtjöfbi (9?otr)aupt) genannt

würbe. $>ie flippe aber, bie fid) unter ttjm in bie ©ee hinauS-

fdjob, ftetjt noch brausen im Speere öftlid) tiom fteflaüihirbcrg unb

Reifet ©taffur.

Einige ßeute fagen, $u 3)telaberg fei es nun burd) feine

SKutter rudjbar geworben, bafj er gefagt habe, er fei ben SSinter

hinburdj auf ber ©d)cre in einem (Slbengefjöft geblieben unb bort
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gut aufgehoben gemefen. Sttle feien gütig gegen ifjn gemefen,

bennod) höoe er fid) bort nicht glütflich gefügt. 3"erf^ a^
ftameraben ir)rt auf ber Snfel jurüdgelafien Ratten, fei er in 23er*

groeiflung auf bem gelfen umhergegangen unb t)a6c baran gebaut,

fid) in bie See $u ftürjen unb $u ertränfen, um feine Seiben ab*

äufüraen. Da aber fei ein freunblirfjeä unb jd)öneä 2Jcäbd)en $u

i^m gefommen unb habe ihm .gerberge für ben hinter angeboten

unb gefagt, fie fei eine oon bem (Slbenoolf, welche« auf (Seirfuglaffer

häufe. @r nahm ihre (Sinlabung an, aber meil er §eimmeh

hatte, ertaubte man ihm im nächfteu Sommer nach haufe

gurücf^ufehren. Da habe ba§ (£lbenmäbd)cn $u ihm gejagt,

fie merbe ihm batb einmal ein $inb bringen, baä folle er ja taufen

taffen, menn fie e3 $ur Äirdje trage, roo er amoefeub fei; thue er

ba3 nicht, fo werbe er e$ fdjretfltd) büßen. 4öte einige fagen, hat

ber SKann feiner 2Hutter btcö einmal heimlich im Sommer erzählt,

anbere meinen, er höbe bieS gethan, al» er bas lefcte Ü)tol oon

ber Kirche tyt bei SNelaberg oorüber fam, unb noch anbere wollen

wiffen, er höbe eS irgenb einem üertrauteu JJreunbe berietet.

SKcmanb aber metjj, toc^hatb er bem SBtllcn ber @tbin hinfichttich

ber Stinbtaufc jumiber gehanbelt ^at.

«Run fehrt bie ©cfdjichte $u föaubhöfbi aurürf. ©r mahlte

fich ben SJieerbufen garafloi jum Slufenthalteort unb oerberbte

bort SKenfchen unb Schiffe, fo bafj jwifchen föetifjaue* unb Slfraueä

niemanb feine« Sebenä fidjer mar. 3Baä er an Schiffen unb

ÜJcenfdjen ju ©ruube richtete, mar entfegtid), feiner jebod) tonnte

etwa« baran änbern noch biefeä Ungeheuer oertreiben; Diele famen

burch ihn hu Wac,en, wenn man audj bie tarnen ber Getöteten

unb ihre Slnjafjl nicht weife. 3u^e^ f)i^t Cl' fid) fluf bem gjorb

5toifchen Slfraneä unb ÄjatarneS auf, wooon berfelbe feitbem

$oatfjörbur (2öalfifd)bud)t) heißt.

3u Saurbaer in ber 2anbfd)aft .gualfjarbarftrönb wohnte

bajumal ein alter Pfarrer; er mar bliub, im übrigen aber feljr

fraftooU. @r hatte ^mei Söhne unb eine $od)tcr; alle bieje

fchmifter maren, als biefe ©efdnd)te bi* hierher gefommen mar,

fd)on ermachfen unb fornol;! fdjön als tüdjtig, unb ber 2Jater liebte

fie fehr. Der Pfarrer mar ein Jpejcnmeifter unb tonnte mehr

al« fein SSaterunfer. Die Söhne ruberlen oft im s-öoote auf ben
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gjorb f)inau3 um gu fifdjcn ; einftmats aber famcn fie bem 9?aub=

IjÖfbi in bie Ouere unb bo ertränfte er fte betbe. $er Pfarrer,

if)r 23ater, erfuhr, baß {eine ©öljne ertrunfen feien unb wer fdjulb

baran fei, unb er grämte ftcfj fetjr über ifjren SBerluft. 93a(b

barauf bat er eines $ageS bei fd)önem Sßetter feine Sodjtcr, if)u

Ijtnab an ben $jorb $u führen , ber niajt fe^r weit öon jenem

Orte entfernt ift. ©ie tf)ut wie if)r geheißen ift, ber Pfarrer aber

nimmt einen ©tob in bie $anb. Sttit £ülfe feiner £od)ter tappt

er nun an bie ©ee hinunter, fe|t ben ©tab öor fid) fjer an bie

ghttgrenje unb ftü^t fid) fo oornüber auf benfelben. darauf

fragt er feine Sorfjter, wie baS Sfteer ausfege, ©ie antwortet, es

fei fpiegelManf unb eben. Sßad) Verlauf einer Keinen SBeilc fragt

ber Sllte wieber, wie bie ©ce auSfd)aue. 3)a fagt baS 2ttäbä)en,

fte fcc)c brausen auf bem Speere einen fofjlfdjwargen ©treifen, als

ob eine ©djar SBalfifdje fid) jum gjorbe herein bewege. Unb

a(S nun, wie fie fagte, biefer ©treifen if)nen immer näfjer fommt,

Wkt fte ber Pfarrer, tfjn am gjorbufer entlang lanbeinwärts ju

führen unb baS tfjut fte. $ie SSnlfifdjfajar f)ielt immer mit ifmen

©d^ritt, bis fie baS innere @nbe beS gjorbeS erreicht Ijatten.

m% aber baS Söaffer flauer mürbe, fat) baS üttäbd)en, baß bor

bunflc ©treifen öon einem einigen ungefjcuer großen SBatfifdj fjer*

rührte, melier gerabeSwegS auf bem gjorbe faubeinwärtS fdjwamm,

als werbe er getrieben ober am 3u9e* geführt. 3>a wo ber Sjorb

aufhört unb ber ghtß 23otnSau fid) in ü)n ergießt, bat ber ©etft*

Itdt)e feine Sodjter, ifjn an beffen weftltdjem Ufer ftromauftuärtS

gu führen, ©ie gefjordjte, unb ber $ttte Komm müljfam bie .§ügel

am 3faffe entlang aufwärts, inbeS ber SGBatfifdj ftanbfjaft neben

ifjuen f|er ben gtuß hinauf fd)Wamm, was if)m jebod) wegen beS

wenigen SBafferS fer)r ferner würbe. $US er aber in bie ©djfaajt

fam, burdj welche ber ghtß oon ber §od)ebene SöotnSfjeibi tjerab

fid) ergießt, würbe ber SBeg fo eng, baß atteS erbebte, a(S ber

Sßalfifdj fia) fjinburd) gwängte, unb atS er ben SBafferfatt ijinan

ftieg, gitterte bie (Srbe untrer wie beim ärgften (Srbbcben. 2)aoon

fjQt ber SBafferfaH ben bauten ©fymur (ber Eröfmenbe) ermatten;

bie .£>öfjen oberhalb beS (Sttümur Reißen aber banadj ©fjalfanbafjasbir

(bebenbe §öfjen). $)er Pfarrer jebod) ^örte mit feinem SBerf nidjt

ef)er auf, a(S bis er ben SBalfifd) bie gange ©treefe aufwärts gu
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bem ©ee gebradjt fjatte, au$ bem bie 93otn8au entfpringt unb ber

feitbem §oafoatn (SBalfifdjfee) genannt worben ift. Sieben bem ©ec

ergebt fid) ein S3erg, unb aud) biefer fjat oon jenem (Sreigniä

{einen Sßamcn ermatten unb fjeißt §oatfell (28alfifd)berg).

^oub^öfbt in ben ©ee fam, oerftarb et infolge ber Slnftrengung

bort hinauf fdjwimmen, wnb man f>at itjn nadjbem nie miebcr

gefeljen ;
bod) finb in ber SRälje be3 ©ce3 gewaltige große SCBalfifdr)-

fnod>en gefunben worben, woraus man bie SBafyrfjeit biejer ®e=

fdjid)te erfeljen fann. — Site aber ber Pfarrer ben SBalfifd) im

©ec untergebracht r)attc, wanftc er mit [einer £od)ter wieber nad)

.§aufe unb alle banften ü)m öon ^ei^en für feine §ülfe.

Der (Elbcnfönig auf 5clcy.

3n einem ©ommer befanben fid) wie gemölmlid) einige

SJcauner jum gifd)fange auf ber Snfet ©elcn im 9tel)barfjörbur.

211$ fie bie getrotteten gifdje an'3 £aub bradjteu, gefetjat) e«, bag

oon ben giften beä Pfarrer« oon §olmar eine Spenge im gifd)cr=

Ijaufc juruefBlieben. £te SBitterung mürbe fo fd)lcd)t, bafe man

fie nidjt mcfjr oon ber 3nfel fjereinljoleu tonnte, bis man im §erbft

enblid) gutes ©eemetter befam. £a fufjren bie Heute l)in um bie

gijdje gu fjoleu, unb begannen biefelben oon ber §ütte fjinab auf

ba§ ©djiff ju tragen. 2>abei meinten fie, man miiffe bod) eigeut*

tidt) einmal auf bie bem fianbe abgewenbete ©eitc ber Sufel getreu

unb uadjfeljen, ob bort oiefleidjt irgenb etwas au ben ©traub ge-

trieben fei f
unb einer erbot fid) bieS $u tl)un, wäfjrenb bie anbem

bie gifdjc fjinabtrügeu. (Sr mad)te fid) alfo auf ben 2öeg, inbeS

jene bei ir)rev Arbeit blieben, *ßlöfctid) a6er mürbe bie ©ec fo

witb, baß ffc nur mit fnapper $ot ben Vorrat auf« ©d)iff

bringen tonnten; fie mußten fid) alle rafet) an S9orb begeben unb

darrten nun auf ben 5Hann; allein als er aurücffefjrte, mar cS

ber Sranbung megen unmöglid) il)n auf baS ©d)iff $u bringen,

©ie riefen n)m baf)er $u, er müffe bort bleiben unb warten; am
nä<f>ften Xage, wenn bie ©ee fidt) beruhigt fjabe, wolle man fommen
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unb t§n fielen, ©ie Rieften e$ für ba8 befte, il)r eigene^ ßeben

in ©icr)erf)eit 3U bringen, unb fo fteuetten fie bem Sanbe jn unb

liegen ifjn fjülfloä jurücf.

@in naffer ©dmee begann $u fallen; ber 3Jtann ging baf)er

in feiner fflatfoftgtett in bie gifa>rf)ütte unb blieb bort, bis ber

Slbenb gefommen mar. 9fom fing er an ju oerameifeln unb bacffte,

e3 fei wafjrlid) geratener, fid) baä Seben &u nehmen als ljter $u

»erhungern, unb er lief au§ ber §ütte fjinauS. $a würbe er

einen fritylidjen (Stern gewafn*, aber er backte, berfelbe fönne bei

bem bunfeln ©dmeewetter bocf) unmöglich am §immel fielen, unb

als er ifjn aufmerffam betrachtete, fc^ien eS ifjm am maljrfdjein*

fd)einlid)ften, baß c3 ein erleud)tcteS genfter fei. (Sr lief eine Keine

SBeile, bis er einige Käufer erreichte, bie fo prächtig waren, baß

fie $önig3f)allen glichen. $)a Ijörte er, U)ie brinnen jemanb fagte:

„Sa benfi eud) nur, ifn* 9Jcaod)en, fein anberer als ber arme

Sttann, ber l)eut auf ber Sufel ^urücfblieb, ift jejjt an unfer $au£

gefommen; geljt unb f)ott tr)n fjerein, benn icr) miß nidjt, ba[j er

oor meiner 5£t)ür fterbe." — ®leidj barauf fommt ein üJcabdjen

ju il)m fjerauS, füfjrt iljn hinein unb fagt, er foÖe feine befdmeiten

Kleiber ablegen. 2)iefe£ ttjut er. 2)ann füf)rt fie ifm eine f)of)e,

r)ot)e £reppe hinauf in ein fdjöneS (SJeinacr), baä gan^ mit QJolb

unb (Sbelfteinen gefdjmürft ift. §ier fiefjt er eine Spenge grauen,

Don benen aber bie eine an ©d}önf)eit alle auberen übertraf. @r

begrüßte fie fföflidj, worauf fie freunblict) antworteten. $a erljob

fid) bie fdjbnc 2ftaib, führte it)n in eine Keine aber fdjöne Cammer,

fefcte if)tn SBein unb ©peifen oor unb ging bann fort. 2So man

ü)m fein -ftadjtlager anwieg, wirb nidjt er$äf>lt. $)ie 9iad)t Oer*

ging, unb am Sftorgen fam bie Jungfrau wieber $u ifnn; fie fagte,

fie fönne nid)t ju feinem Vergnügen bei ü)m bleiben, bod) bringe

fie iljm allerlei, was il)m $ur$weil ferjaffen fönne.

©0 oerftricr) ber SBinter big SBetfjnadjten. 2tm SöeifjnadjtS*

abenb fam baS fdjöne ÜM>d)en ju ifjm unb fngte, wenn er finbe,

bajj fie ifjm je etwas ©uteS erwiefen Ijabe, fo möge er iljr nun

eine Sitte erfüllen, bie er if)r ntc^t abfragen fönne; morgen

werbe getanjt werben, unb ba werbe it)r Sater fie f)inau3rufen

laffen, um ber Suftbarfeit $u$ufdjauen; ba bitte fie if)n nun, ba§

er nidjt neugierig fein unb fjinauSblicfen möge, benn er fönne
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brtnnen genug Äuraroetf fyahcn. @r oerfprari) if)t, baß er itidjts

erfpäfjen motte. — %m borgen beS SöeiljnachtStageS fam fte

herein mit SBein unb €peifen unb attem, maS ^um geitöertreib

btenen tonnte, fagte ihm bann lebemoht unb ging lieber fort. —
9tfd)t lange mährte e3 nun, ba §ört er (SJefang unb ©aitenfpiet.

2>a benft er bei fid>, maS für ein föfttidjeS Vergnügen baä fein

müffe, unb baß genug feine ®efaf)r babei fei, menn er einen

9(ngenbKcf hinouSfchaue, eS brause if)n ja niemanb ju fe^en. ©o
ftcttcrte er benn $um geufter hinauf, um bem Xan^e juaufcfwuen.

$a fat) er braußcn eine große Spenge Sttenfdjen, bie tfjettS tankten,

tljeitö auf attcrhaub Smftrumenten fpicltcn. bitten in bem %t=

tümmet aber fat) er einen fönigKdjen SKann fifcen mit einer Ärone

auf beut $opfe, unb auf jcber Seite Don ihm eine Jrauengeftatt.

($r erriet, baß bieS ber $önig nebft fetner (Semafjftn unb ioc^ter

fein müffe; Ic&tcrc aber fannte er gar roofjf. Sänger roagte er

nun nidjt hinauSjufehcn unb oerfieß ba$ genfter. — $)er Xanj

meierte bis jur üftadjt. %i% bie Jungfrau aber am Hbenb $u ihm

herein fam, mar fic ungcloirtmlitf) füll, nur meinte fie, er fyahe

fein if)r gegebenes SScrfpredjcn, uidt)t hinauS$ufcr)auen, fdn*ed)t ge*

hatten, bod) h Qöe fie eS biefeS SMat hoffentlich noch üerfjinbem

fünnen, baß tr)r SSatcu etmaS baoon gemerft f)abc.

Neujahr fam nun fjeran, oI)nc baß fidj etmaS 93efonbereS

ereignet fyättc. 3u ber 9£eujahrSnadjt trat fie bei if)m ein unb

fogte, morgen gehe fie mit ihrem $ater f)inou§ um bem Xanje

Supfeljen, nnb ba fottc er fidj getreuer ermeifen als um SBeifmadjten,

tnbem er feine Neugier an ben $ag lege. (£r gelobte ifjr nun

heilig unb teuer, bieSmal motte er uid)t fnuauSfetjen. 3)a brachte

fie ihm ©petfen unb SBeiu unb öiel fünfteilige $inge unb oertieß

it)n bann. 21(S eS aber borgen mürbe, fyöxtc er braußen nod)

mef)r ©onS unb SrauS als ju 2Beif)nad)ten. $)a fagte er 511 fid)

jelbft, er motte gemiß nicht hiuauSfpäf)en , benn eS fei ja mieber

ebenfo wie bamalS; unb fo oerging ein großer Seit beS £ageS,

mährenb er rufjig bafaß. (Snbtid) aber beginnt bie Neugier tr)n

fdjretflid) 3U plagen, baß er uon foldjer großen Suftbarfeit nicht«

erfahren fottc, unb ba fchaut er hinaus unb fiefjt, baß ber ^anj

weit fröhlicher ift als baS erfte 9M, benn oiele prächtige bitter

tummeln fid) oor bem Könige unb ber Königin, darauf menbet
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er fid) oom genfter fdmell mieber l)mujc9> überzeugt, bafj ihn

feiner gemährt Ijabe, unb fo fam ber 3(6enb ^eron. 9US bie

Königstochter mm am 5lbenb ju ir)m fam, mar fie fet)r ungehalten

unb madjte if)m $ormürfe barüber, bag er fie mieber Untergängen

^abe. 5)aburch aber mürbe tt)t*e greunbfdjaft nidt)t geftört, benu

fie mar ir)m banarf) cbenfo gut mic auoor.

60 verging ber Sßinter bis 311m Dftcrfefte. 51m (sonnabenb

üor Dftern trat fie bei ir)m ein, mar fer)r ttebebott gegen ilm unb

bat ifm, am nädjften $agc bod) nicht neugierig ju fein, menn

aud) bie Snflbarfeit brausen iljm noch fo groß §u fein fdjeine;

benn menn il)r SSater merfc, baß fie einen Üftanu bei fid) be=

Verberge, fo fönuc es il)r baS l'eben foften. 9lm Dftermorgen fam

fie nodjmalS 3U ir)m unb brachte ifjm alles, maS er fidr) nur hätte

münfdjeu fönnen, fagte it)m bann lebemohl unb ging. 3)ie laute

gröhridjfcit nahm it)rcii Anfang mic früher. (Sin Xeil beS XagcS

oerging, ba begann bie (Sinfamfeit ifjm laugmcitig 3U merben, unb

er ging aus feiner Kammer in ba» nädjfte ®emad), benn er glaubte,

menn er bort fjhtauSfeljc, fo merbe fie cS ntd)t merfeu. (£r fdjautc

alfo einen Slugenblid fyuatö unb fat) gan$ baS nämlidjc mie $u

Neujahr. $)ann fct)rtc er in fein ßinimer jurücf unb blieb bort,

bis nm 5Xbenb bie ftönigSrodjtcr herein fam. 2)a mar fie ^ornig

auf ihn unb fagte, er r)nbc fie aud) heute mie bie oorigen 2Me
hintergangen

;
fie mif[e $mar nicht, ob if)r $ater ihn entbeeft habe,

bod) fei er nietjt mehr fo frcunblid) gegen fie mie fünft j
„unb id)

badjte nicht," fagte fie, „baß bu mir fo meuig Xreue bemeifeu

mürbeft mic bu gethan fjaft; aber fo mirft bu es gemijj fpäter

noch m eroberen fingen machen."

92uu ging eS auf ben (Sommeranfang ju. %m Slbcnb beS

testen ÜBiutertageS fain fie ju if)m unb fagte, morgen fei ber erftc

6ommertag, ba mürben Seutc 00m Saubc fommen um ihn $u

holen, bcöt)alb fülle er früh nach oer Stfd)ert)üttc gel)cn. Um eines

aber motlc fie tfni nod) bitten, falls er irgenb meld)en SBcrt barauf

lege, ba& fie il)in ben SBinter f)ro&rod) baS Seben gefriftet h^e,

unb fo bitte fie ifm beim, er möge baS Kiub, baS fie il)tn bringen

merbe, als baS feinige anerfennen, beim baüon hänge it)r Sebcn

ab; menn fie bem Kinbe feinen Stoter geben fönne, fo laffc ber

König fie töten. Könne fie aber für baS Kinb einen SBater nennen,
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fo merbe er fie am Sieben laffen ; uub nun bittet fie ifjn um ntdjts

anbereS, als baß er ifjr bod) Ijiertn treu fein möge. @r öerfpradj

eS tfjr unb fagte, niemals folle eS gcfcr)e^en r
ba§ er baS $inb Oer*

leugne; audj fönne eS iljm ja gar nidjt barauf anfommen, tt>enn

er metter feine ßaft bamit fjabeu fotlc. @r naljm nun bon if)r

$bfd)ieb, banfte if)r für alle SBSoljllfjaten, bie fie tt)m ben Sinter

über ermtefen t)atte, unb madjte fidj frül) am anbem üflorgen auf

ben Sßeg. #1S er nodj nidjt roett gegangen mar, blicfte er fid)

nod) einmal nadj ber ÄönigSmoljnung um; aber ba faf) er nichts

als fteinige £ügel unb gelsblöde füblidj auf ber Snfef. $ann

ging er nadj ber gifdjerfjütte. (SS mar milbe Suft unb gutes

©eemetter, unb eS mar nodj nidjt fpät am Sage, ate er ein <Sdnff

öom Sanbe Ijerfommeu faf). 6obalb bie Seilte ftd) ber Snfel

näherten, ging er iljncu entgegen. Wls fie ifjn aber erbtieften, fam

fie grojje gurtfjt au, benn er mar gait3 runb uub mof)lgenäfjrt
,
bafyer

glaubten fie, eS fei fein Oiejoenft, meldjeS bort umgebe; benn fie

t)ie(teu eS für eine auSgemadjtc ©adjc, bajj er im SBinter geftorben

fei. (£s roagte nun feiner mit tfjm $u reben, gefdjmeige benn 5U

ifmt an * Saub ju gefyen. Wad) langem Überlegen fam eublid)

ber Tormann beS <3d)iffeS ans £aub unb fragte, 06 er ein leben*

biger 2)?cnfdj ober ein „Söiebergänger" fei, ober ob er etma ber*

felbe fei, ben fie im §erbft auf ber Sufel guriitfgelaffen fjätten.

@r fagte, er fei ber nämlidje SRaun, ber im §erbft fjier geblieben

fei. $cr anbere meinte, er fönne nur nidjt begreifen, mic er t)ier

fo lange or)ne 9cal)rung am Sieben geblieben fei. $>er 3nfelntann

oerfefcte, bie £angftengel*) auf Seiet) feien gemifj feine fdt)tect)tere

ftoft als bie SQSaffergrü^e brinnen auf Colmar. Sßeiter mollte er

ifjnen jebod) nichts fagen; er ging nun gu il)nen an Sorb unb fie

ruberten hinein nadj Colmar. 3)ie raeifteu maren erftaunt tlm

lebenbig gurüdfel)ren 311 fefyen, uub oon Dielen (Seiten mürbe er

gefragt, mie er im SBinter fein ßeben gefriftet Ijabe, niemanb aber

befam mef)r aus ifjm fjerauS, als maS er bereits brausen auf ber

3nfcl feinen (Sefäfjrten mitgeteilt rjatte.

SRun trug eS fidj an einem «Sonntage gegen ©übe beS ©ommerS

*) 2$erfd>icbene %xten efibaren (Seetanges bienen in ^llanb alS

Nahrungsmittel.
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$u, baß baS SBetter fdjön war unb biete Seilte gur Äirdje famen;

an biefem $age wollte aucf) ber $ned)t bem ©otteSbienfte Bei*

Woljnen. H13 aber ber Pfarrer mit ber ganjen ©emeinbe in ber

ftirctye beifammen war, ba ftonb gang ölöfctid) gnm ©rftaunen aller

eine $inberwiege oor bem 9lltar, unb über baS Äiub mar eine

golbgeftiefte 3)ecfe gebreitet. Äein SCRcnfc^ war babei $u gewähren,

nur eine fcfyöne grauenfyanb fafyen bic fieute auf bem Söiegenranbe

liegen. 2)arob oerwunberten fidj alle unb blidten fragenb einanber

an; ber Pfarrer aber ergriff baS Söort unb fagte, biefeS £inb

begehre bie Xaufe gu empfangen, unb fetbftrebenb fei jemanb fjier

in ber Äirdje, bem eS angehöre; befonberS faßte er babei feinen

2>ienftfned)t in'« &uge unb meinte, genug fei e§ baS feinige unb

iljm üon ber Snfel ©eleö, jugefanbt. 2)er ftnedjt jebod) leugnete

eS ab. $er Pfarrer Wollte es bennod) auf feinen Kamen taufen,

allein ber Änecfjt wies eS auf beS beftimmtefte oon fid) unb fagte,

er motte nidjtS bamit ju tfjun r)aben. $>er Pfarrer meinte, er

fönne auf ber Sufel unmöglich gelebt fjaben, ofjne menfd)lid)er §ülfe

teilhaftig geworben ju fein; aber ber Änedjt foradj, nie werbe er

baS Äinb als ba§ feine anerfennen, unb oerbot bem Pfarrer, eS

auf feinen Kamen gu taufen. — ®a würbe bie SBiege fortgegogen

unb oerfcf)Wanb in bemfelben Slugenblirf; gleirf)$eitig aber würbe

ein lautet SBeinen oernerjmbar unb fie Nörten, wie eS fidj aus ber

#irdje r)inau£ entfernte. $)er Pfarrer unb alle ßeute gingen bem

ftlange nadj InnauS in'« greie. $a fürten fie, wie baS SBeinen

unb ©d)lud)$en ftet) abwärts in ber föidjtung nadj bem 9)ieere gu

oerlor; auf bem Äird&rjofe aber lag bie prächtige $erfe unb war

feitbem lange auf §olmar in ©ebraud).

2IUe öermunberten fidj barüber, bem Pfarrer aber ging biefer

Vorfall befonberS naf). einige 3eit barauf oerfiel ber $ned)t in

(Schwermut. 5)er Pfarrer fragte ifm, wie baS jugerje, unb ba

erjä^lte er bie gan$e ®efdj)idjte, unb baß eS ein Äönig unb beffen

Xodjter gewefen feien, bei benen er im SBiuter gelebt tjabe; unb

jein ßeben lang bereute er nun, baß er baS Sftnb nidjt anerfanut

^atte. 5)anad) Würbe er nie wieber berfelbe wie früfjer, unb fo

ffließt hiermit bie ©aga oom .tönige beS SlbenoolfeS auf ©eleo.
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3ma bas €Ibcnmd6d?cn.
— — *

(Ein 9)tonn f)ief$ 3on ©ubmunbäfon ; er Wohnte auf SBeruneS

im föeöbarfjörbur jur ßeit be$ ©tofjelmannS 3on £f)orlaf3fon. 33on

ifjm finb nadjmalS uiele ©efd)icf>ten erjäfjlt worben, beim er galt

für aauberronbig unb würbe ber §ererei befd)utbigt. Über feine

©ippe unb feine Slbftammung weijj id) nichts. 3on wud}8 $u

SBeruneS auf unb als er groß genug mar, hütete er baS SBief).

©inmal, fagt man, fafc er in einer ©enfung beS SBergeS oberhalb

be3 §ofe3 unb rjütete bie ©d>afe. 3>a fam ein junges SHäbdjen

^u if)m unb war fefyr freunblid) gegen 3on. @r fragte fie nad)

if)rem tarnen unb fie fagte fie fjeifje 3ma unb if)r SSater unb iljre

ütfutter Ratten ifyre äBoljnung bort im ÜBerge. ©ie ttjat wunber*

bar frcunbfc^aft(ict) mit 3on unb erjagte iljm bon bem §au$f)alt

ifjreS SBaterS. Unter anberm [agte fie aud), if)r SBater oefijje ein

S3uc§, in welkem allerlei merfwürbige ©elef)rfamfeit ftefje unb aus

bem man öieleS lernen tonne, unb wer eS lefe, werbe ein $raft=

ffalbe*) unb wiffe oieleS oorauS. 3on fragte, ob fie if)m baS

93ud) nidjt oerjdiaffen fönne. ©ie antwortete, baS fei ü)r beinah

unmöglich, if)r SBater oermaljre es fo forgfättig. Son brang nun

fef»r in fie, if)m baä 93ud) eine Heine &it lang leifjmeife gu

oerfcfyaffeu. 3)a [agte fie, fie oermöge mandjeS ju tfjun, wenn fie

bafür feine Siebe gewinnen fönne, beSfjalb wolle fie üerfucfyen fidj

beS JöudjeS gu bemächtigen, fomme aber if)r Sater baf)inter, fo

werbe es ifjr moljl baS Seben foften. ©o oerweilte fie bei 3on,

big er am $lbenb bie §erbe ^eimtrieb. — $lm Xage barauf aber

fam fie mit bem SBudje unb bat Um, er möge ü)r treu fein, benn

fie Wolle baS 93udj nad) Verlauf eines falben SftonatS wieber

fjolen. 3on gelobte eS ifjr unb gab ifjr bie beften 93erfpredjungen.

3ur oerabrebeten &it fam 3ma unb bat if)n um baS 23ud),

inbem fie fagte, fein unb if)r ßeben feien gefäfjrbet, wenn biefe

©ad)e entbeeft werbe. 3on aber fagte, er fönne baS 23ud> nid)t

entbehren unb Werbe eS nie wieber ^ergeben. $a fd)lang 3ma

*) ©in 2)id>ter, beffen öerfe jauberhdftig ftnb.
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bie dritte um feinen §ote unb Bat ifm toeinenb, er möge feinen

Verrat an if)r begeben. @r aber jagte
f
ba tyütfe fein Sitten unb

93etteln, er gäbe baS 93ua) nid|t IjerauS. ©ie fprad): „Übel

^aubelft bu an mir, ba e» bodj mein Seben gilt, unb bennodj

fann ia) bir nid)t fo tfmn tone bu oerbienft, fo fer)r liebe id)

bidt)." ©o trennte fie fidj oon it)m betrübt unb jornig. 2)er

Ort, roo fie fidj trafen, Ijeijjt feitbem Smubotnar (SmaS ©rünbe).

9todj biefem Vorfall träumte 3on in einer 3Bintemad)t furj

öor SBeifmadjten, ein Sttann fomme gu if)m, grüfce ifjn unb fage,

er fei gefommen um itjn oor ber ©efa^v ^u marnen, bie ifjn be*

brofye. 3n ber Sfjriftnadjt fotte baS 93ud) uon if)tn abgeholt

werben, mefdjcS Sma i^m geliehen fjabe, benn bie 2Saf)rf)eit fei

nun ans XageStidjt gefommen. „3f)r SSater beabfidjtigt bid) ju

töten, unb mir toerben ju oieren fommen, ber 3ttann, bie grau,

3ma unb id). Sa) marne bidj baoor, metf mir ba« Seben Oer*

leibet ift. 2*on ©efdjledjt mar idj ein 9#en[d), aber ia) mürbe

oon biefen (Slben geraubt. 3n ber (Sfjriftnadjt gegen äftitternadjt

mirb man in bein £au3 fommen. $)a mu§t bu auf bem Sager

fifcen unb ein grofjeS breites SHeffer bei bir fjaben, unb fobafb bu

(jörft, bafj jemanb fid) ber Xf)ür ber oberen SBofynftube nähert,

mufjt bu in bie ©tiegeuöffnung fjinab fahren unb ben töten, ber

oon unten herauf fommt, unb fo einen naa) bem anbern. Öd;

merbe midj oom Kampfe jurüd Ratten, bidj aber fo üiet ia) fann

uor ben Angriffen ber übrigen fd)üfeen. $ir mirb eS oergönnt

fein, jene ju überminben, ia) aber merbe ferner oertounbet, menn

aua) (ebenbig, liegen bleiben. 2)u aber oermeigere mir atebann

nidjt ben ßicbeSbtenft, meine fieibcnSjeit abjufüraen, benn idj miß

nicfjt länger leben. SEBenn bu nun bie anbern getötet f)aft, fottft

bu fie aus beinern §aufe fjinauS fa)leopen unb üerbrennen, unb

bamit mujjt bu oor SageSanbrud) fertig fein." hierauf öerfdjmanb

ber SRann, 3on aber ermatte. 2We3 gefdjaf), mie eS ifym im

Traume oorfjergefagt morben mar. Sitte ßeute gingen in ber

ßfpriftnadjt nad) ber ^trd)e, fo bafj Son allein ju $aufe mar.

@r gebenft biefer SBegebenfjeit in einem einteitenben ©ebidjt oor

feinen Sftimur*), mo er fagt:

*) (Sr ^at föimur unb uerfdnebeneS atibere gcbidjtet; Stimm: ftub lange

DolfStümlicbc 9feimbtd)timgen.
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2)a§ roeifc ®ott, roie oon ©efaljr

ba gang umgeben mar;

2>üfter bräu'nber Sßefen wer

drangen tüctifcb ein gu mir.

illfljilbur bxe (Elbenfrau.

mar einmal ein Sauer auf einem ©efjöft, er mofyntc

im StorManbe am ©ee -äJtyoatn. $)iefer ©ee ift fo grofc, baß ber

SBeg um ifjn herum eine Xagereife beträgt, ßinft im Seginn ber

§eugeit trug e3 ficfj gu, als afle Seute braufjen auf bem ÖJraSfetbe

bei ber §euarbeit roaren, ba§ oom ©ee ^er eine grau auf ba*

®ef)öft gu gegangen fam. ©ie trat gu bem Sauem unb bat if)n,

fic über 9*acf)t gu beherbergen. $er Sauer erlaubte if)r gu bleiben

unb fragte fie nach ihrem Manien; fie fagte, fie fjei&e Utfhitbur.

@r fragte nun, nmher fie fei, aber baoon moHte fie nid)t gern

fprecfjen. $tm Slbenb mürbe bei bem Säuern ba3 §eu gufammen

genommen, unb ba bat Ulfötfbur um einen Stechen, ©ie allein

rechte nicht weniger gufammen a(3 groei grauen, auch memi fie

tüchtig finb, gemötjnlicr) ttjun. $lm nächften SKorgen rooflte

Ulff)ilbur mieber mit ben 2ttägben §eu rechen, aber ber Sauer

fagte, baS fei nidjt nötig, unb gab t^r anhören, e3 fei ifjm

am liebften roenn fie nun gehe. $)arob fing Utfhitbur gu meinen

an, unb ba erlaubte tf)r ber Sauer, nodj biefen $ag gu bleiben.

5tm anbern 3Korgen jebodj fagte er ihr, nun müffe fie gehen, unb

ba begann fie roieberum gu meinen. $a füllte ber Sauer SÖfttieib

mit if)r unb geftattete if)r, eine SBo^e bagubteiben. %U nun bie SBoche

öerfloffen mar, fagte ber Sauer, nun fönne er fie nicht länger

behalten, aber es ging mie früher, UIft)ttbur fing an gu meinen.

9hm fam e3 baf)in, bafj er tf)r ben ©ommer über gu bleiben er*

täubte, unb barüber mar fie fefjr frof). Äßen auf bem ©ef)öft

gefiel Ulftjilbur moht, benn niemanb glaubte je ein tüchtigeres,

fleifjigereS unb fittfamereä SBeib gefannt gu hoben. $tl8 es auf ben

$erbft guging, mürbe befdjtoffen, bafe Utfhitbur noch ba3 3af>r

4
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jtt önbe bleiben fotte, unb etmaä füäter bingte man fie aud) für

ba3 nädtfte Safjr.

2Bie im Sßiuter baä SEßet^nec^töfeft nafnv giebt bie §au$frcm

ifjr Öeber, auä bem fie für fidj unb bie beiben Sfnectyte, bie fie be*

biente, Scfmf)e 311111 geft machen foü. $)a mad)t fie <Scr)ut)e für

bie Shtedjte, aber ifjre eigenen <3dmf)e (öfjt fie ungemad)t. SCm

2Beif)nadjt§tagc stehen alle jur Äirdje, nur U(fr)tlbur bleibt bafjeim.

— 9hm ift nichts ju ersähen, bis ba3 nädjfte Sfjriftfeft fjeran*

fontmt. 2>a giebt ifyr bie §auäfrau mieberum ®djuf)leber mie im

üorigen 3af)re, fie aber machte nur für bie ßned)te ©d)ulje barauä

unb feine für fid). STm SBeinadjtätage blähen fid) mieber atte

jur tird)e, boa) Wffjilbur bleibt ju $>aufe. 3n ber SRadjt aber

mar e3 bem einen ftnedjt üorgefommen, als fei Ulffnlbur eine

3eit laug fort gemefen, unb er nafjm fid) öor, wenn er iiber'S 3af)r

um biefe 3«t norf) mit if)r jufammen ba fein foflte, beffer ad)t ju

geben, maä fie treibe.

$er SGBinter üerging unb Ulffntbur mar ungemein mofjl ge*

litten, benn man meinte in jcber £>infidjt nod) nidjt ifjreSgleidjen

gefefjen $u fjaben. @ä fiel aber nidjts tmr big gegen ba« britte

2Beif)nad)tSfcft. $ie §auäfrau giebt Ulffjilbur mie gemöfmtid)

ßeber ju Söeiljnadjtäfdjufjen, unb biefe madjt mie früher 6dmf)e

für bie ftnedjte, aber (eine für fid) fetber. SDie §au$frau fagt

nun $u Ulft)i Ibur# bieSmal müffe fie am 2Beifmad)t8tage mit jur

®ird)e gef)en, benn jie fjabe öom Pfarrer fdjon SSormürfe ir)ret*

megen befommen, meil fie nie bie Äirdje befuge. Ulff)itbur fagte

niajt oiel barauf unb brad) ba8 ©efpräcr) ab. — 3n ber (£f)rift*

naä)t, al3 alte $u Stett finb unb nur ber öorfjin ermähnte $ned)t

nod) madj liegt, fteljt Ulffjilbur reife auf, fo bog feiner e$ f)ört,

unb fcf)(eid)t fid) aus bem §aufe, ber $ned)t aber gef>t fjinterfjer.

(Sie gef)t an ben @ee, unb mie fie borten fommt, nimmt fie

§anbfdmfje*) fjeroor unb reibt fie. 2)a entftef)t fogfeidj eine

«rüde über ben <3ee; über biefe gef)t fie hinüber unb ber ftnedjt

*) !Jn ciwcr ganj äfjnlidjen ©age, rodele im Original biefer ooran?

geljt, breitet bie (Slbin eine rote S)ede aud, tritt barauf unb fd^rt fo in

bie Unterwelt.
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folgt ihr. Senfeit« be« SBaffer« angelangt, reibt fie Wieberum bie

$anbfdmhe unb bie Sörücfe oerfchmtnbet. Ulfhilbur fefct ihren

2Beg fort unb bem Unechte ift e«, al« get)c e« fynab in bie ©rbe,

benn e« wirb gan$ bunfel um fie f>er. @r fann fie jebotf) immer

noch erfennen unb ger)t ftet« f)inter if)r f)er. ©ie wanbem nun

immer weiter, bis aßmäf)lich ber Söeg lidjter ju werben beginnt.

Snblich fommen fie auf ein fd)öne« ebenem SBiefenlanb, meines fo

uotter Sölumen ift, baß ber $ned)t noch feinen fo lieblichen Ort

gefefyen ju ^aben meint. Jöetbc leiten be« SBege« finb mit ben

r)errltcr)ften ölüt^en bebeeft unb ber ©runb ift ganj lichtgelb an=

jufe^en, wie bie ©onne fo auf ben Öömengafm unb bie anberen

frönen 23lumen fdtjeint. (Sine ©djafherbe tummelt fidj auf ber (Sbene

unb reifet t)ier unb ba eifrig bie SBlumen ab. Die Statur war fjier in

ihr fdjönfte« ©ewanb gefleibet. bitten auf biefem ©ra«lanbe ftanb

ein jdjöne« ©d)lo&, ba« bem Änedjte ein Äonig«fchlof$ ju fein

fd)ien, fo prächtig war e« anjufeljen. Dorthin ging Ulfhilbur unb

in ba« ©d)lofj hinein, ber $ned)t aber blieb braufjen in einem

SBinfel flehen. Sei bem ©chloffe ftanb eine Äirdje, ba« war ein

jetjr fd)öne« ©ebäube. 9iad) einer flehten SBeile fommt Ulfhilbur

au« bem ©d)loffe Ijerau«, mit föniglidjen ÖJewänbem angett)an unb

hat einen ©olbring an jebem 8^9^- trägt ein ftinb auf

bem tone, unb an ihrer ©eite geht ein 2Rann mit einer

Ärone auf bem Äopfe unb in föniglia^er Äleibung; ba backte

fid) ber Änedjr, ba& bie« Äönig unb Königin feien, ©ie gingen

in bie Äirdje unb eine grofje 9Jienge öeute folgten ilmen, äße

au«ne^menb fd)ön gefleibet unb mit fröhlichen 9Jctenen. Der

Äneajt ging nun an bie ftirchentfjür, niemanb aber faf) ifjn, auch

Ulfhilbur nicht. 3efct begann ber ®otte«bienft unb man $6xU

liebliche §arfentöne unb frönen ©efang. Da« Äinb, welche«

Ulfhilbur trug, würbe aber währenb be« ©otte«bienfte« unruhig

unb laut; ba reichte fie ihm einen golbenen 9ttng oon ihrer ©anb,

ba« $inb aber warf ihn bie Stirpe entlang, fo bajj ber Änecht fich

feiner bemächtigen fonnte.

Sil« bie Äirche au« war, gingen alle hinau«; Ulfhilbur fehrte

mit bem fchön gefleibeten 3Kanne in ba« ©djlojj jurücf, unb ba

fchienen bem Unechte äße Seute traurig au«jufehen. SÄach einem

äßeilchen fommt Ulfhilbur in ihrem früheren Sludge wieber heran«
4»
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unb oertäfjt eilenb* ba3 ©d&fo§. ©ie gefjt benfelben 2Beg, ben

fie gefommen ift, unb ber ßned)t hinter if)r fjer. (5$ mirb uid)tä

er$äl>lt, bis fie on ben ©ee fommen, ber 2öeg big baf)in faf> gan$

fo au«, fcrie er jd^on Dörfer betrieben ift. 9(m ©ee reibt fie bie

§anbfd)ufje, unb ba entfielt bie SBrücfe, auf biefer überfdjreiten fie

ben ©ee. 2)a reibt fie bie §anbfdmf)e oon neuem unb bie ©rucfe

üerfdjttrinbet 92un ober beeilt fid) ber $ned>t, üor Utf^Ubur

f>eim5ufommen, unb legt ficf> rafd) gu 93ett, fie aber fommt nad)

ir)tn unb gef>t aud) $ur 9lur)e, unb ba graut fc^on ber borgen.

(Sä nrirb nun £ag unb bie ßeute ftefjen auf. $>a fagt bie §au£*

frau ju Utffntbut, fjeut müffe fie nun mit in bie Äirdje fommen.

$)er Shtec^t aber entgegnet, ba3 tfme gemife nicf>t not, benn fie fei

in ber 9todjt fdjon jur iHrc^e gemefen. „SRebe, bu ÖHücfticfjfter

ber 9Kenfd)en, toenn bu baS betoeifen fannft," fpracr) Ulfoitbur.

$a erjagte ber lenedjt bie ganje ©efdnd)te, bie fid> in ber 9*ad>t

zugetragen fjatte, unb geigte als 93etoei3 bafür ben töiug. 9cun

mürbe Ulftilbur fef)r fror) unb erflärte, mie e3 mit if>r aufammen*

fjänge. ©ie fei bem Äönige oon (Stbenfyeim feine Königin, fagte fie,

unb fjabe fid> mit einem böfen alten SBeibe ge$anft, unb bieS Ijabe

fie bafnn öerfludft, ba& fie oon ba an immer bei ben SWenfdjen

fein folle, menn nid)t ein menfd)lid)e$ SBefen in ber (£f)rtftnad)t

mit iffr nad> Qrtbenfjeim !äme, bodj müffe bieä im erften, feiten

ober britten 3af)re nad) iljrer Verbannung gefdjefjen. Kur ba«

ertaubte ba£ Söeib, baß fie in biefen brei erften ßtyriftnädjten

ifjren SRann befugen bürfe. ©ie fetber aber tyabe ba§ SBeib baju

oerbammt, bafj eä fterben müffe, menn fie oon bem 3«uber erl&ft

mürbe. 3u bem ßnedjte fpradj Ulffntbur: „$a3 oerforetf>e tdj

bir, bajj bu oon nun an in allen fingen ©lücf Ijaben foflft.

borgen gelje fjinab an ben ©ee; ba wirft bu jmei lebcme beutet

finben; ben Heineren foflft $)u fjaben unb ben größeren $ein

Sfcuer unb feine grau.*
4 $ann fdjicfte fta) Ulft)iibur an ju gefjen

unb naf)m oon aflen freunbfdmftlid) Stbfdneb. ©ie eilte hinunter

an ben ©ee unb oerfd^manb, unb feiner $at fie je mieber gefef>en,

alle §au$beroo!)ner aber oermijjten fie fdjmer$luf>. Äm anbern

£age 9iug ber Äuerf)t fu'nab an ben ©ee unb fanb ba jtoei SBeutef,

bie beibe gvojj maren. 3n bem Heineren maren golbene, in bem

größeren fil&erne ÜJfünaen. ÜRan fagt, ber Änec$t fei oon jener
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3ett an fein ganje« ßeben long oom (SJtücf begttnftigt getoefen, unb

fo cnbigt biefc (SJefdjkhte.

Der ßnedjt unb bas Seevolt

(£3 mar einmal ein reibet 93auer auf einem ©efjöft Seine

Oebäube toaren groß unb trefflich eingerichtet unb bie SBohnftube

gebielt unb ring« wie auch an ber $ecfe mit ©vettern befleibet*)

2)od) mar feinem $ofe ba$ Ungtücf auferlegt, bajj jeber, ber in

ber ßfjriftnacfjt gu ^aufe blieb, am läge barauf tot oorgefunben

würbe; beSfjalb mar er mit bem ©efinbe übet baran, benn feiner

mottte biefe 9tocht babteiben, unb bodj mu&te e§ immer einer tfjun.

©inmal mietete fid) ber Söauer mieber einen neuen §irten, benn

er ^atte eine Ütfenge ©djafe unb brauchte einen tüchtigen SDtonn

um fie ju hüten. $)er 95auer erjagte bem ÜJJanne aufrichtig oon

bem Verhängnis, ba3 über bem ©ef)öfte fchroebte. Aber ber

Sttann fagte, um folcr)en Unfinn fümmerc er fid) nicht, unb gerabc

be^hatb f)c\hc er Suft $u ihm $u gießen. (Sr gie^t nun au bem

93auern unb fie finben oiet ©efatten an einanber. @o »ergeht ber

Söinter bis Sßeihnadjten. 2lm §eiligabenb rüftete fich ber S5auer

mit jeinem gangen ©efinbe, um ben SCbenbgotteöbienft $u befudjen,

nur ber §irt madjte fich n^ hum Kirchgang bereit. $>er SBauer

fragt, marum er fich nod) anfleibe. ®er Unecht fagt, er

motte ju hQU l
e bleiben, benn es fei unthunlich, ba8 ©ehöft gang

ohne 9ttenfd)en unb ba3 Sieh fo lange unöerforgt ju laffen. Äber

ber 93auer bat ihn, fid) barum nicht gu fümmern, benn er habe

ihm ja gefagt, baf$ eä niemanbem tauge, in ber ßfnriftnacht bort

gu bleiben; jebe8 lebenbe SBefen, ba3 ba im £aufe fei, merbe

getötet, unb ba3 motte er um feinen $rei3 $u gemärtigen haben.

$)er $irt tf)at, als fei ba3 nur ein Aberglaube, unb meinte er

motte eä üerfuchen. 5113 ber 93auer nicht« mit ihm ausrichten

fonnte, ging er mit ben Seuten fort unb ber $ned)t blieb allein

gurücf.

*) 2)ie tStänbtfc^en 93auernl)äufer fmb meift qu$ SRafenftücfen unb

Steinen erbaut, bie SBfinbe aber oft mit Brettern betleibet.
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ber §irt nun om Stbenb allein mar, Begann er Tiber fein

95orf)aben nadjjubenfen unb aucfj barüber, baß es f)ier mofjl ntc^t

redjt gefjeuer fei, fo bafj e3 für ifnt gemifj ba« 23efte fein mödjtc,

wenn er auf atteS vorbereitet fei. (£r jünbete nun in ber 2Bof)u*

ftubc Sicf)t an, fo baß e8 redjt ^eH mürbe. $ann fudjte er nacf)

einem Ort mo er bleiben fonnte. (Sr f)ob $mei Fretter aus ber

®iebetmanb ber SQßofjnftube, Hemmte fidj bort f)incin unb fügte

bie Fretter mieber an ifjre ©teile ein, fo ba§ man feine S8cr=

änberung gemäßen fonnte. 2)ort ftanb er $mifdjen ber 2Banb

unb ber §ot$oerfteibung unb fonnte burd) einen ©patt amifdjen

ben 99rettern bie gan$e ©tube überfein, ©ein ,§unb aber lag

unter einem 93ett im ©emadj.

93alb nad)bem ber $ned)t biefe ©teflung eingenommen fjatte,

fal) er, bafj $mei unbefannte unb jiemtid) unfjeimlid) auSfefjenbe

Scanner in bie 3Bof)nftube fommen. ©ic marfen nad) aßen ©eilen

fpäf)enbe SÖtiefe. $)ann fagte ber eine: ,,üflenfd)engerud), ^eujdjen^

gerud) !"*) 3)er anbere ermiberte: „Siein, f)ier ift fein SKcnjd)!"

©ie nefjmen nun ein Sidjt unb (eudjten oben unb unten unb über*

aß in ber Sßofmftube tjerum unb finben äulefct ben §unb unter

bem 93ette; ben nehmen fie, brefjen ifjm ba£ ©enief um unb

merfen ifm jur Xtjür fjinauS. 35a faf) ber $nedjt, ba& c3 nidjt

gut gemefen märe, tiefen fieuten in ben Söurf gu fommen, unb

pries fidj gfücftid), bafj er ba mar, mo er mar. — 9tun füllte

fid) bie 2Bof|nftube mit Seuten. ©ie fteßten Stfdje auf unb breiteten

Xüd)er barüber. SllleS Sifdjgerät Ratten fie oon ©ilber, Setter,

Söffet unb Keffer. £)ann trugen fie ©peifen auf unb fegten fid)

an ben Sifd). 2)a mar nun Jreube unb Subet bie gan^c 9lad)t

f)inburd) unb eS mürbe gegeffen, getrunfen unb getankt, ^mi
aber maren ba$u beftimmt SBadje gu Ratten; fie joüten brausen

aufpaffen unb eS anzeigen, falls irgenb ein ÜKenfd) beS 28ege»

fämc unb menn ber Sag naf) märe, dreimal gingen fie mäfjrenb

ber 9?ad)t fjinauS uub fagten immer, fie fäfjen niemanben unb ber

Sag märe nod) nid)t gefommen. 911S aber ber $ncd)t ber 3C^
bauer nad) beregnen fonnte, baß nun ber Sag grauen müffe,

*) $m beutftben 2Mrd>en vom Däumling fagt ber Ijeimfefjrenbe

3Jtenf*enfreffcr: „3$ roittre 3JZcnfd>enflcifd)
!"
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ergriff er bic beiben lofen Fretter, fprang mit grogem Ungeftüm

p(öfclid) oor in bic ©tube, fd)lug bic Fretter pfammen unb fd)rie

au§ SeibcSfräften : „©ag! ©ag!" 55a entfetten fid) bic fremben

Scute fo fefjr, ba| fie einer über ben anbern f)inau8ftür$ten unb

all il)r (Eigentum $urücflie§en, bie Xtjcrjc, ba§ Xifct)gccät unb bic

Kleiber, bic fic mäfjrenb ber 92act)t abgelegt Ratten, um beim Xanten

leidjter $u fein, ©inige famen ju fd)aben, anbere mürben unter*

getreten; ber $ned)t aber »erfolgte fie unb fdjlug immerfort bie

Fretter pfammen unb brüllte: „Sag! Sag!" big fie an einen

©cc nidjt weit oom §ofc famen; bort führten fie fid) aüefamt

hinein unb ba fat) er, baß e3 Sttcerleute ober ©eeberooljner maren-

Darauf feljrte er aurütf, 30g bic ©oten IjerauS, tötete bie #alb=

toten unb oerbrannte bie ßeidjen. ©ann reinigte er ba$ §anS,

nafjm alles ©ifdjgcrät, bie Äteiber unb Äoftbarfeiten unb oermafjrte

fie. ©ie§ alles jeigte er bem dauern, als berfclbe nadj f)aufe

fam, unb er§är)tte ibm bie gange ®efd)id)te, mie fie fid) ^getragen

tjatte. ©er Sauer meinte, ba fjabe er üiel ©lud gehabt, ba&

alles fo abgelaufen fei. ©er Änedjt nafym bie §älfte üon allem,

maS baS ©eeoolf aurüdgelaffen fjatte, unb gab bem Sauern bie

anbere §ätfte, unb baS mar ein großer ©djafc. £Roct) einige

3af)re blieb ber $nedjt bei bem Sauern, mo er burd) $leifj fein

Vermögen bebeutenb oermefyrte, unb mürbe ein augefefyener üttann.

Niemals aber trug fid) auf biefem ©eljöft in ber (Sf)riftnad)t mieber

etmaS SWerfroürbigeS ju.

Die (Elben unb f)elga £>te Bauerntodjter.

(£inft lebten reidje Seeleute auf einem £>ofe öfttidt) im

©niiüüerjaf)reppur.*) ©ie Ratten $roei ©öd)ter, üon benen f)ier

ergäbt roerben foll; bie ältere mar ber ßiebling ber (Sltern, bie

anbere über, mit tarnen §elga, rourbe aurüdgefefct. $luf biefem

®ef)öfte rutjte baS Serf)ängniS, bafe berjenige, ber in ber &f)rift«

») $rcppuv = ©emcinbebfjiif.
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nadjt ba§ ,§au8 gehütet fjatte, gewöhnlich am SBeifjnachtämorgen

tot wtebergefunben würbe, fo baß niemanb mehr bafjeim bleiben

wollte. (Sinmol wollten aud) wieber alle ßeute junt (Stotteäbienft

nad) ber Ätrdje. «Sie $ogen in ber 3Korgenfrüf)e be§ §eiligabenb3

oon bannen, um jur Kbenbmeffe au gehen, unb wollten am
SBeifmadjtStage nach bem ©otteSbienft gurüeffehren. $ie (Seeleute

befaßten #elga §u §aufe ju bleiben, um bie &ür)e $u melfen, über

baä Sief) au machen unb jur 9GBeihnad)t3feier §ängefleifd) $u

lochen, ©ie meinten, e3 märe fein groger ©djabe, wenn fie »er*

loren ginge, falls e8 fid) fo fügen fottte. 3)amit matten fid) bie

Kirchgänger auf ben 2Beg unb §elga blieb allein $u £aufe.

©ie beforgte nun guerft ba3 SBte§ unb melfte bie Äutje am
borgen beS §eiligabenb$. darauf fegte fie gettnffenljaft baS gan$e

§au3 unb begann baä 2Beif>nachtäfleifd| $u focfjeu. 6ie mar mit

biefer Arbeit noch nid)t meit gefommen, ba faf) fie ein ziemlich

fleineS $inb mit feinem ©djüffelchen in ber §anb in bie Äüdjc

fommen. $a8 Äinb grüjjt fie unb fie banft freunblidj. $amt

Utkt ba§ Äinb, §elga möge ihm bod) etwas glcifd) unb ein

wenig fette SBrüfje in feinen 9topf geben unb reicht itjr benfelbcn

r)tn. §elga erfüllt biefe Sitte, obwohl bie Butter, et)c fie an

biefem £age fortging, it)r ftreng oerboten hat, oon bem Jleifd)

ober gett etwas gu effen ober fortzugeben. 3113 §elga bem ttinbe

baä Verlangte gegeben ^atte, fagte baSfelbe lebewor)! unb trippelte

mit feinem ©cfjüffelcfyen mieber ^inau§. So oerging nun ber Xag,

unb am 2lbenb beenbete «£>elga alle 9lufjenarbett, ^ünbetc fid) in

ber 2öof)nftube 2idjt an, 30g it)re ©djufje aus unb fefcte fid) in

ba3 S3ett tt)rer ©Item, too fie in einem 23ud)e gu lefen begann.

5118 eine fleine Söeile oergangen ift, l)ört fie brausen lauten

Särm unb SRenfdjenftimmen unb nimmt balb waf)r, baf? es im

§aufe (ebenbig wirb. (S3 fommt nun ein Getümmel oon unbe*

rannten Seuten herein; bie äBofmftube füllt fid) mit biefen ®äften

unb alle ©ifcpläfce in berjelben, fo baß §elga oor bem ©ebränge

faum weijj wo fie bleiben foü; fie bewerft aner), baft e3 ooru im

§aufe unb in allen ©ebäuben be£ §ofe£ cbenjo ooll ift. 9iad)bem

bie Seute ficr) alle untergebracht traben, beginnen fie fid) mit allerlei

(tyaufelfpiel unb Üuftbarfeit $u ergoßen. Um §elga fümmern fie

fid) gar nid)t, als fätjen fie biefclbe nicht ober als fei fie nid)t
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öortyanben. ©ic artete cbenfo wenig auf bie (Sföfte, fonbem ta«

beftänbig in ifjrem 93ud^e. SttS fie glaubte, baß es ungefähr $eit

ba$u fei, wollte fic f)inau« unb bie $ülje metfen; benn e« mar

©itte, jur S(benbgeit $u melfen, wie eä jefct nod) meierorten ge*

fd)ief)t. ©ic oermodjte fid) aber burd) ba8 ©ebränge nidjt fjinburd)

ju Winben. (Sin 9Jknn befanb fid) in ber ©tube, ber war biet

größer als aße anbern; er war nidjt mefjr gang jung unb fjattc

einen großen SBart. 3)iefcr 9Kann rief nun ben übrigen $u, fic

füllten beifeitc weichen unb §e(ga it)re ©d)ufje nehmen (äffen unb

ifn* $ta{j machen, bamit fie burd) bie SBofjnftube unb ba$ §a\ii

gefjcn fönnc. $)a§ traten bie Seute unb §elga ging nun im

$uufefa f)inau3, benn baS 2id)t lieg fic bei ben ©äften jurütf.

2Bie fic in ben ©tatt gefommen ift unb begonnen f)at bie Äüfje

$u melfen, tjört fie, baß jemanb fommt unb fie grüßt, .wofür fic

freunbttd) banft. $er ©ingetretene bittet fic nun, fid) mit ifmt

in baä §cu $u fefecn, aber bem wiberfe^t fid) .gelga. @r wieber*

fjott feine Sitte mehrere 9Me, §elga aber weift ifm entfdncben

5urürf. $a gcf)t er wieber f)inau§ unb §c(ga fät)rt fort $u metten.

S5alb barauf f)ört fie wieber, baß jemanb in ben ©taü fommt.

©ic wirb abermatö gegrüßt unb bemerft, baß bieS eine grau ift.

©ic erwibert iljrcn ©ruß freunblid). $tc ©efommene aber be*

banft fid) nun bei £dga f)crä(id) für bie iljrem Äinbc erzeigte

2Bof)ltf)at, fowie aud) bafür, baß fie bie Sitte ifjreS 2)Jannc8, bie

biefer im ©tattc an fic gerichtet, nid)t erfüllt fyabc. Unb babei

reicht fic if)r ein ^eibcrbünbel unb bittet fic, baäfelbe für biefe

if)r erwiefenen Dicnftc ju begatten. „(53 ift mein 2BilIe,
M

jagt

bie frembe grau, „baß biefe Kleiber baju fein fotten, baß bu fic

an beinern ©fyrentage trageft, aud) ift ein ©ürtet babei, ber bir

nid)t sur ©d)anbc gereichen wirb. $u wirft eine glütftidje grau

werben," fät)rt fie fort, „unb einen Sifdjof jum ÜRanne befommen.

$u barfft aber biefe ftfeiber nidjt fortgeben unb fie aud) nidjt

cfjer tragen atö bi3 bu fjeirateft." — §etga nimmt ben Warfen

unb banft für ba3 ©cfdjcnf. £ie grau gcf)t nun f)inau§, unb

fobalb §elga im ©tafle fertig ift, fcfjrt fic ins §au8 aurütf.

92icmanb beläftigte fic, uielmefyr gaben if)r bie ßeutc im §aufe

SRaum jum ©efjen. ©ic fefcte fid) wieber aufs 93ett unb begann

gu lefen.
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(Segen SKorgen aogen bie (Säfte nad^ unb nac§ oon bannen

unb bei $ageganbrud) waren alle fort; fie traten alg fäfjen unb

Nörten fie $>elga gar ntdt)t, unb btefe machte eg mit if)nen ebenfo.

Sobalb fie allein mar, unterfudjtc fie bag SBünbel , unb ba fanb

fie, bog bie (Sl^enfrau if)r bie aßerfoftbarften GJemänber gegeben

hatte; ber ©ürtel aber übertraf alleg übrige. @ic Dermalste bie

€>ad)en nun forfältig.

Am SBcifjnadjtStage beenbete §elga junäd)ft jämtlid)e borgen*

gcjcJjäftc unb war mit aßem fertig, alg bie Seute aug ber ®ird)e

heimkehrten. ,,3)ag mar ^u crmarten, bafj fte nod) (eben mürbe,

benn menn fie geftorben märe, fo märe bag fein SBcrluft gerne)en,"

fagten bie Altern, alg fie f)eim?amen unb faf)en, baft §elga un*

ocrfcl)rt geblieben mar. ©ic mürbe nun ftreng auggefragt, mag fie

in ber 9ßacf)t oerlebt l)abe. Sie moßte nid)t red)t mit ber ©pradje

heraug, bod) geigte fie ihren (Sltern unb aßen anbeut bie Kleiber,

meldje bie (Slbenfrau if)r gefdjenft hatte. Aße ftaunten über bie

Äletber unb befonberg über ben ©ürtel, unb ttjre 9ttuttcr unb

©djmefter moßten ihr bie ©adjen nun fortnehmen, inbem fie meinten,

für fie jieme fidj nicht foldjer etaat. §elga aber gab fie nicht

her, fonbern oerma^rte fie forgfältig in einer Äifte, bie fie befaß.

9cun oerftrid) bie $eit unb nidjtg trug ftd) $u, big bag nädjfte

28eif)nachtgfeft fjeranfam. $)a moßten ©elga'g SKutter unb ©djmefter

ju §aufe bleiben, um bie (SJefdjenfe beg (Slbenootfeg entgegen $u

nehmen, menn bieg fidt) einfteßen foflte. SDton einigte fidt) enblid)

bafun, baß bie §augfrau felbft baljeim blieb unb bie anbern afle

nach ber $ird)c jogen. $on bem, mag bie §au$frau erlebte, mirb

meiter ntchtg ergäbt, alg baß, mäfjrenb fte bag SBeiljnachtgfleifch

föchte, ein ^temltdt) fleineg Äinb $u if)r in bie Äüd)e fam unb feine

©djüffel in ber §anb hielt. $>ag ßinb grüßte bie grau nnb bat

fie, ihm ein fleineg ©tücfdjen gleifa) unb ein menig gett in fein

Stfäpfdjen $u geben, darüber mürbe bie grau böfe unb oermeigerte

ihm etmag $u geben
;
„benn td) weiß ja nid)t, mieoiel reifer beine

Angehörigen meßetdjt finb alg idj," fagte fie. S)ag Äinb mieber*

holte bie Sitte, aber bie grau mürbe fo aornig, baß fte bag $inb

oon fidj frieß unb ihm auf ben Arm fd)lug, mit bem eg fein

©d)üffelchen hinhielt, fo baß ber Arm ^erbrach unb ber 9ßapf auf

ben Söoben fiel. 2)ag Ätnb t)ub an $u meinen, naf>m feine ©d>üffel
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mit ber anbern £mnb auf unb ging jnmmernb fort. 3?on bem

treiben ber grau luirb nun nidjtS mefjr berietet. 3tt* aber bie

Seutc am SöeiljnadjtSmorgcn nactj §aufe famen, lag fie am 93obcn

mit ^erbrochenen ©liebern, serfplagen unb blutig, unb fyatte nur

nod) fo öiet Seben in fid), bafj fie oou bem Srfdjcincn be3 ÄinbeS

unb tf)rcm SBcrfafjren gegen baSfelbe ersten fonnte, bann ftarb

fie. 3m
«t>
aufe aoer ^ar oa§ oberfte 51t uuterft gefefyrt unb alles

zertrümmert unb oerftreut; bie ©peifen tagen unberührt Tjte unb

ba untrer. Niemals aber mürbe oon nun an auf bem ®el)öfte ^u

2öeil)nad)ten irgenb etmaS 9lufjergemc»f)ulid)e§ bemerft.

5öon §elga a&cr ift 3U er$ä!)(en
f
oa6 fic nod) einige 3»af)re bei

ifjrem $ater blieb unb bann oon ihm fort nad) ©falfjolt $og.

$ort tyuatlpc fic fpätcr ben 93ifd)of, bod) mirb f)ier nidjt bcridjtet,

mer bamalS 33tfdr)of in ©falfyolt mar. 3(u ifjrem (Sfjrentage mar

fie in ben Kleibern, meldje bie (Slbcnfrau tfjr cfjebem gefdjenft

Ijatte, unb alle bemunberten fie, nameutlirf) ben (Gürtel, benn folrfje

$oftbarfcit meinte feiner 3uoor gefcfjeu ^u t)abeu. ftelga mürbe

bie glürflidjfte grau unb lebte lange unb jufriebeu. Unb nun meif;

id) biefe ®efd)td)te uidjt metter.

2lm (Snbc be§ ad)t5ef)nteu 3af)rl)unbert3 mofjnte ^u §oammur

im NJJftjrbalur ein Sauer, meldjer Son fnefj. (£r fmtte üiele Sftuber

unb mar fd)on alt, al» biefe ®cfd)id)te fid) $utrug. ($r lebte

bamalä bei einem feiner Sötjitc unb feine grau mit if)m. 9?orb=

öftlid) 00m Ofcfyöft §oammur ift eine lange unb tiefe Sdjludjt,

meldjc §uamm3gil (©djludjt oon .poammuv) Ijeiftt. Öftlid) aber

oou .£>r>ammnr liegen gmei ©cbbftc, mclcbe ®Ötur genannt merben,

unb bie gefemanb barüber nennt mau gemölntlid) ©atuabrun.

(SineS Xageä pr «perbfeeit bei gutem SBettcr trug e$ fid) 51t,

baft oorermät)nter 3on in ber £l)ür be3 Serfäeugfdmppcn* ftanb,

als e3 %bc\i\) gemorben mar unb bie anbereit $u Sett gcfyen

mollten. $a trat feine grau %u ifjm unb bat ifm, er möge

fommen unb fid) gur 9ftuf)c begeben. @r artete aber gar ntctjt

barauf, fonbern btiefte ftarr gen Often nadj ben jogenannten Öfötur
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ober bod) wenigftenS in btefer 3?id)tung ; unb fo gingen alle ßeute

auf bem ©er)öft gu 2krt, er aber ftanb unoerrücft an berfelben

©teile bt§ tief in bie 9tod)t ^tnein. 8nt borgen aber er$äf|lte

er feiner grau, er Ijabe, als er fid) eben $ur $tul)e begeben ge*

wollt, sufäflig nad) ©ötur hinüber geblicft, ba r)abe er oben oon

ber ©atnabrun $met Männer rjerabfommen fefjen, unb es fei if)tn

gemefen, als trügen fie awifdjen fid) etwas, baS einer Sateme glitt),

©ie richteten it)re (Schritte iit bie jwammSgil hinein, darauf fafj

er fjaufenmeife ßeute baljer fommen, immer met)r unb mefjr, fomoljl

9flänuer als grauen. (Silage führten Äinber mit fid), anbere

trugen größere unb Heinere Saften, unb bann faf) er fie allerlei

§abfeligfeiten fortfefjaffen unb jutefet allerlei Sßier). SHleS bieS

fttjlug benfelben SBeg ein wie bie beiben erften ättänner; aud) faf)

es aus, als ob einige ebenfalls geuer ober Sidjt in ber §anb

trügen. $ieS bäud)te bem dauern wunberlid) unb beSfjalb wartete

er, bis alles beinal) ober gan^lid) oorüber gegangen mar. — $)er

SBinter, ber auf biefen §erbft folgte, mürbe berüfmtt wegen feiner

Strenge, wie wegen ber ©türme unb eifigeu ©djneegeftöber, bie

meift aus ©ütweften famen. Öfter faf) man im §erbft einen

Urning wie ben oben befdfjriebeuen, bod) nie wieber einen fo $af)I=

reiben; unb ebenfo fotjen btefer felbe Sauer unb autt) nod) anbere

im grür)jar)r
r
baß ein gletdjer Um$ug auf bem nämlicfjen SBege in

umgeferjrter SRid)tung gefcfjerjen war. 2)eSf)al6 oermuteten rnandje

Seute, baß biefe oon irjnen gefdjauten SSefen bie fdjlimme Söttte*

rung oorljer gewußt (jaben unb oor if)r geflüchtet feien, otefleicfjt

oom Söergc SRetiniSfjall in bie oorerwäfptte ©crjlucfjt §oammSgit, um

bort ©cfjufc ju fiuben. 5)aS aber ift gewiß, baß bie ^Begebenheit

maf)r ift, wenn aud) niemanb mit ©id)erf)eit fagen faun, was eS

bamit für eine 23ewanbtniS f)at.

Die (Befdjidjte von Skxrxn Cfjrutmrxmgi

3m Dftlanbe war ein ©efjöft, weldjeS Xf)™buoangi fjieß.

$ort wohnte ein 93auer mit tarnen ©teinn. ©eine grau fpeg

©ubrun unb feine Äinber Sflugi unb ©igribur. $er Pfarrer

it)rer ©emeinbe rjteß ©teingrimur unb wotjnte auf ©teingrimSftabir.
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©teinn galt für feinen fefjr frommen 2Rann, aucfj trug fidj biefe

©efdfjidjte Mb nadj ber ©infüfjrung be« (Sf)riftentum3 in 38lanb

$u unb e3 fjing bo^er ben ßeuten nod) biel fjeibnifdjeS SBefen an,

wenn e$ audj nidjt ftar! in bie klugen fiel.

$>ama(3 f)errfd)te bie ©itte, bie fidj aucfj nodfj lange ermatten

fyat, baß am SBetljuadjtäabenb ÜNefjc gelefen würbe. (Subrun, bie

Jrau be8 Säuern ©teinn, War ein gotteSfürdjttgeä 2öeib; fie befugte

oft bie ftirdje, ifjr SKann aber war wenig für ba3 Äirdjengeljen.

$fo einem SBeifjnacfjtSabenb rebete fie ü)m fejr $u, er möge bocf)

mit ifjr jur SWeffe gefjen, benn ba8 SBetter mar bunfel unb fein

anberer erwadjfener SRann ba
f
um fie ju begleiten. @r warntet

fer)r bereitwillig, inbeffen fagte er, er motte naa) ©teingrimSftabir

mit if)r gefjen, aber nidjt ber 3tteffe beiwohnen, ©ie matten fidj

alfo su breien auf ben 2Beg, ©teinn unb ©ubrun unb if)r ©oljn

Sttugt Äfö fie bid an ba3 ©efjege oon ©teingrimäftabir gefommen

waren, trennten fie fiefj; ©teinn trat ben £eimmeg an, ÜKutter unb

©oljn aber gingen weiter.

Um anbem Xage, als ©ubrun unb Sttugi wieber nadj §aufe

famen, lag ber Jöauer im 93ette. Ötobrun beugte fidj über ifm,

allein er rüfjrte fidj nidjt. ©o war e§ nodj nie mit if)tn gewefen.

©ie fragte ifm, ob er franf fei. „$)a3 frnt nietjt t>tct $u Jagen,"

meinte er, „aber id) glaube ntdjt, baß idj geftern abenb fo balb

umgefefjrt Ware, fjätte icf) bamalS fdjon ba$ gewußt, was id) jefct

weife." ©ubrun fam bie« wunberlia) oor, bodj erfuhr fie bieämal

nichts weiter barüber.

<S& fam nun ba8 nätfifte Gfjriftfeft f)eran, ofjne baß fid)

inawifc^en etwa« SRerfwürbigeS begeben f|ätte. %n biefem SBeifmadfjtS*

abenb war fdjlimmeS SBetter unb ©djneegeftöber. Oubrun bat

wieber iljren SHamt, fie nadj ber ßirdje ju begleiten. (5r willfahrte

if)r, war aber fef>r fdjmeigfam. #13 fie bie $ird)e erreicht Ratten,

bat er feinen ©oljn 3Hugi, mit ifjm umjufe^ren. „(SS ift ber Sauf

be£ ©cfjicffafö, baß bu nodj mefir 2Beif)nadfjt$fefte erleben follft,

mit mir aber wirb e8 wofjl nidfjt me^r lange bauem; für bitfi mag

eS baffer gut fein, f)eute nadjt etwas $u fef)en, wenn eS mir audj

nichts mef)r nüfct." — Sttugi ging nun mit feinem SBater heimwärts,

bod) war ifjm fefjr bange. Qu f)aufe famen fie juerft an ein

Slußengebäube, welkes einzeln auf bem SBorplafce ftanb. ©teinn
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ging fogleidj in biefeS §au§ unb Sttugt folgte iljm. $)ort »arteten

fie eine Keine SBeile. $a mar e3 Sllugi, als weiche bie (hiebet*

wanb üon bem Zäunte; er fafj fynauZ unb btüfte gen Dften. £)a

fiefjt er 3U>ei weife gefleibete HÄänner fommen, bie gwifchen fia)

einen (Sarg tragen. Über ben (Sarg ift eine SDecfe gebrettet, burrfj

bie man nicht hinburch fef)en fann. ©ie treten in baS £au3 ein

unb ftellen fidt) bort auf; unb nun bewegt ficfj oon allen ©eiten

ein ©ewimmet öon ©eiftern ^eran. ©ie fragen einanber uadj

9Jeuigfeiten unb treiben es fo bie gange dtad)t hinburdj. — 3IIugi

hörte, bafe fie öon guten unb öon böfen 2ftenfchen foradjen, unb

befonberS oon Äinbern. ©ie nannten aud) ben tarnen feines

SBaterS unb oon iljm rebeten fie ©uteS. 3öugi entnahm aber au£

if>ren ©efprädjen, bafe fdjledjte, gottlofe Sttenfdjen ihnen am beften

gefielen, gute unb gotteSfürdjtige (Sitten bagegen fcrimen ihnen

nicht jugufagen. 2)ann fagteu fie, närfjfte Söeifmachten würben fie

ben dauern ©teinn in itjrem ©arge forttragen. Sßugi üerföürte

einen falten ©Räuber oor biefen ÖJäften unb if)r Stnbticf bünfte

itm enfefclid). ^löfclid) aber, e(je er fid/S üerfaf), entftanb ein

ftarfeS ©etöfe unb eS würbe ftorfbunfel, wä^renb es juoor ganj

hell gewefen war. 2)a entfette ftdj SUugi unb fiel ofme Sefinnung

nieber. $ll§ er wieber ju fidj fam, tag er in feinem .SBett, wohin

ihn fein SSater getragen hatte, ©teinn ftarb balb barauf, unb

bie Öeute meinten, eS fei mit ifjm nicr)t alles gang richtig gewefen.

3flugi erzählte allen fein (Erlebnis unb wa£ er in bem §aufe

gehört unb gefef)en l)atte. $5a erfannten bie £eute, bajj jene ©etfter

gu ben SBefen gehören, bie SBeitjnaajtggefeHen genannt werben,

©ie burdjftreifen um SEÖei^nac^ten bie bewohnten ©egenben unb

finb gefährliche ©äfte, raubgierig unb heinttücfifch, befonberS gegen

fönber, totfyalb man biefen auch oft mit ihnen broljt. — SHugt

liefe fid) baS ©efidjt jur SGßarnung bienen, wie es feines SBaterS

$lbfid)t gewefen war. (£r würbe ein alter 9Jtonn, befugte fleifeig bie

flirre unb hing treu an feinem ©lauben. 9iie fat) er bie SöeihnadjtS*

gefellen wieber, noch fäfifen f*e ty™ unb feiner ÜJtutter je ©chaben

ju. &ucf) werben fie feiten fichtbar, unb ftetS nur gottfofen

9Kenfchen, unb fd)limm ift eä, in ihren ©arg $u fommen.
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Da lachte bas 2TTeermänncf}en.

Da§ 9)?eermänndjen ift ein ©eeflroerg. (Sin atteS ©prüdnuort

hier 3U öanbc tautet: „3>a tad)te ba$ SWeermänudjen." Über bie

(Sntftehung btefeö <Sprüdjn>orte§ roirb folgenbeS berichtet

(Sin Sauer 30g beim Sifdjen einft einen ©eeamerg hcrauf»
ber

fid) al§ 2)?cermännd)en ju erfennen gab; er ^attc einen großen

$opf unb lange Sirme, Dom Seibe abmärtä aber gltd) er einem

<seef)unbe. @r moflte auf bie neugierigen fragen be§ dauern feine

Sluäfunft geben, bc3f)alb nahm ifjn biefer trofc allem ©träuben

mit fid) an3 £anb. §iec fam bie grau be§ dauern, ein junget

luftige» äöcib, an ben ©tranb unb empfing ihren Ütfann mit Hüffen

unb ßiebfojungen. darüber freute fid) ber Sauer unb fagte ifjr

t»iel @d)öne§, feinen §unb aber fdjlug er, als biefer if)n gleidjfallä

beroillfommte. 2)a§ 9tteermännd)en tackte, als e£ bieS faf). $)er

Sauer fragte, warum e3 lad)e. 3)a§ Sfteermänndjen erwiberte:

„Über bie Dummheit." — $ll£ ber Sauer bom ©tranbe uad)

£aufe ging, ftraudjette er unb fiel über einen Keinen (Srbfjügef.

$)a fluchte er fürd)tcrüd) über bie flcine Unebenheit, unb baß fie

jemals gefdjaffen fei unb auf feinem Öanbc ftetje. $)a ladjte ba3

9töecrmännd)en, meld)e3 Don bem Sauern gegen feinen SSillen mit*

gefd)feppt worben mar, unb fagte: „Unflug ift ber Sauer." —
2)rei STCädjte behielt ber Sauer baS SJieermänndjen bei fid). 2)a

famen einige ftaufmannSgctyülfen unb fetten it)re SBare feil. S)er

Sauer f)atte nodj nie fo ftarfbcfofjlte unb bide fdjwarse Schuhe

befommen fönnen, tüie er gern I)aben wollte. $tefe ^aufleute

aber behaupteten, bie allerbeften 51t haben; ber Sauer hatte unter

hunbert paaren bie Sluäwahl, allein er meinte, fie feien alle ju

bünn unb mürben gleich reißen. $)a ladete ba3 2Keermännd)en

unb fagte: „SJcandjer irrt fid), ber fid) für weife hält." — Söeber

mit ®üte nod) (bemalt befam ber Sauer mehr Setehrungen auä

bem ÜJieermännchen tyxau$, alä was tyex erzählt ift; nur unter

5
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ber Sebingung, baß ber Sauer es wieber an biefelbe (Stelle in ber

(See f)inau3faf)ren wollte, wo er e3 heraufgezogen r)atte
r

unb e8

bort auf feinem SRuberblatt ^odfen Keße, wollte e3 alle feine gragen

beantworten, fonft aber auf feinen gatt.

yiad) brei dächten Willfahrte iljm ber Sauer. $llä nun baä

ütteermännchen auf bent SRuberblatt faß, fragte e3 ber Sauer,

welche $lu§rüftung bie gifcf)er fjaben müßten, um beim gange

®lücf zu ^aben. $a3 SDteermänchen antwortete: „Son gefautem

unb gefnetetem (Sifen fofl man Slngeln fdjmieben ; bie ?tngelfcr)miebe

foH ftetjen, Wo man ba§ Sraufen oon SBaffer unb (See työxtn

tarn, unb bie Slngelfchnur fott au§ grauem Dchfenteber unb einem

3aum au§ roher *ßferbef)aut gemacht fein. $öber fott man

Sogelgefröfe unb glunberfleifd) nehmen, mitten am §afen 9ftenfchen*

fletfd), unb wenn bu bann nicht öiel fijdjft, faun beiu Scben

nic^t mefjr lauge mähren. Serfef)rt gebogen inufj bie Dingel beä

gtfcherä fein."

25a fragte ber Sauer, über welche Dummheit ba3 ÜKeer*

männchen getackt habe, al§ er feiner grau gefdjmeicfjeft unb ben

§unb gefdjlagen fyabe. $)a3 9)kermänndjen uerfefcte: „Über

beine Dummheit, Sauer; benn ber §unb Hebt bidfj wie fein

Seben, bie grau aber wünfdjt beinen $ob unb ift bir untreu.

$er (Srbhügel aber, ben bu oerflucf)teft, ift bein (Sdjafchügel, benn

großer SReidjtum liegt barunter; be§r)atb warft bu unflug, Sauer,

unb be§r)aI6 ladjtc ich UDei* oi4 fchmaraen <Scf)uhe aber

werben bein fieben lang h^ten, benn bir finb nur noch wenige

Sage oergönnt; brei Sage werben fte wof)l hatten." — 2)amit

ftür^te fich ba3 9fleermännchen Dom töuberbtatt ins Sßaffer unb

fie trennten fich- Slber atteS, wa§ ba§ ÜKeermännchen gefagt hatte,

bewahrheitete fich foäter.

Die Seefüty.

§u Sreibuoif am Sorgarfjörbur in ber ÜÄulaftySla wohnte

ein 9Jtonn, mit tarnen Sjarni, ben man Sjami ben ©tarfen

nannte. 3n einem (Sommer trug eS fich Su »
öa6 Sjarni bei

trübem SBetter unb SRebel braugen auf bem ©raSfelbe War. $)a

hört er, wie unterhalb beS ©ehöfte« eine Siehhetbe nach *>er <§ee
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f)inau8 läuft. @r fdjaut in ben SKebet fjinauä unb fief)t eine

sJtinberf)erbe taufen, wenigstens actjtaefm ©tüd, unb ein Keiner

Sungc tauft ^tntcr^er unb itjm nad) ein Äat6. *8jarni maetjt fid)

aud) auf bte Seine, um ben Üünbern in ben SBeg $u fommen,

beim if)m bäumte bie§ müffe ©eeoief) fein. SGßie aber ber 3>unge

ba3 fief)t, beginnt er bte Sicre nod) ftärfer anzutreiben. 93jarni

fietjt, baß ein Dd)fe an ber <Spifcc ift, ber fltinge au ben Römern

fjat, fo baß eä ftirrte, al3 er fdmetter $u taufen anfjob. SBjarm

unb ber 3unge tiefen fo mit einanber um bie SCÖette, bis fie an

bie gtutgrenje famen. 2)a mar S3jarni $uri[d)en baS Äatb unb bie

übrigen 9tinber gelangt, unb mäfjrenb ber 3unge mit ber §erbe

in bie 8ee tief, menbete fid) SBjarni nad) bem Äatbe um unb Oer*

fefete ifjm einen <5djtag auf bie Lüftern, fo baß bie Stafe entjmci

fprang, bie, mie man fagt, bei ben Seefufjen 5»utfd;en ben 9?afen=

tödjeru fifct; nun tonnte ba3 $atb nid)t in bie @ee entfommen

unb 23jarni führte e3 mit fid) f)eim. @§ mar ein ßufjfalb, unb

bieS enoud)3 ju einer $uf), metdje atoeimat tägtid) se()n 3JJaf$

9Jiitd) gab. $011 if)r entftammte bie befte SRinberart, bie man

nod) niete SHenfdjenatter f)inburcf| ju Srcibuüif gehabt fjat.

Das Ungeheuer im Defturtyopst>atn.

3«i tefctoergangenen 3af)rtmnbert toofmte ein ÜJknn namens

Äotbeinn ju SBjargtjuS in ber Sanbfdjaft 93efturf)op. (Sr mar ein

armer Sftann, boer) überall mofjt gelitten, beäfjatb mürbe itjm oon

oieten Seilten ®ute3 ermiefen. ©inftmatä ging er bei gutem Setter

unb ÜJJonbfdjein auf bem (Sife über ben €5ee SefturfjopSüatn naa)

Satnäenbi, um bort oon bem dauern etmaä $a 2Beit)ttaa)ten ju

ermatten. 2)ie3 mar am Stbenb ber $f)ortafömeffe.*) $>er Sauer

fdf)enfte ü)tn einen fdjönen gefd)tad)teten §ammet; mit bem madjte

fid) ftolbeinn auf ben §eimtoeg. er mitten auf bem @ee

mar, f)örte er f>inter fidt) ein ©etofe, baä (Si3 braa) auf unb ein

gro&eS ad)tfüj$ige3 $ier tarn barauä fjerbor; an SßudjS unb ©eftalt

falj e3 au«, atS feien jmei Sßferbc mit bem ^unterteil aufammen*

gemadjfen, audj festen eS $mei Stopfe $u Ijaben. 2)a8 Ungeheuer

*> 2)en 23. 2>ecember.

6*
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öerfotgte $otbeinn. tiefer fafj, ba§ er if)m nidjt auSmetdjen

tonnte, bafjer lieg er ben §ammet toS unb lief, maS er fonnte,

nad) §aufe. 2lm anbem Xage tooflte er ben §amme( fjolen, aber

ba fanb er mcf)tS mef)r baoon als abgenagte Änodjen. Qsr führte

nun feine 9tad)barn an ben Ort unb geigte eS ifmen
; fo fefjr mar

er aber bei allen hdieht, baß fie if)m feinen ©djaben erfefcten.

fiort von ZTIö6rur>ellir unb bas Seeungetüm.

2)iefer Äort ruberte einft, mie er oft tfjat, im Söinter auf

ben gifd)fang unb mofjnte matjrenb biefer fteit mit mehreren anbern

in einer £>ütte irgenbmo im Süblanbe an ber <3ee. S5orn an ber

§ütte mar ein ©djfofe, U)e(cr}eS man nur mit einem Sdjtüffel gu^

unb auffdjüefeen fonnte. (SineS SRadjtS, uadjbem fie bie £mtte

oon innen beS SlbenbS oerfdjloffen Ratten unb alle eingefdjlafen

maren, träumte Ä'ort, eS fäme ein Ungeheuer in bie .fjüttc unb

ergriffe if)n bei ber £anb. (Sr glaubte aufeuftefjen unb mit bem=

felben unter baS Söctt $u frieden; unb auf biefem SBege führte

ba« Ungetüm ifjn burd) bie §üttenmanb IjiuauS, melier Sßeg ftort

fefjr eng unb befdjmeilid) erfdjien. darauf fitfjrt baS Ungeheuer

ifjn f)inab an ben ©tranb unb bis au bie g(utgren$e; ba merfi

er, bafc eS ifjn in bie @ee fcf)teppeu mifl, unb es ift iljm nun,

als merbe er im ©djlafe gan$ mitb oor S93ut, mie er manchmal

gu werben pflegte, unb als greife er baS Ungeheuer fjeftig an.

2)er Äampf enbete bamit, bafj $ort bie Dberfjanb gemann unb es

in bie ©ee ftiefj. 3nbem machte er auf; ba ftanb er unten an

ber glutgrenje nur mit einem $cmbe befleibet, mie er fidj am
$benb ju SSett gelegt fjatte. 3uerft bad)te er, er fei im Sdjfaf

r)iert)er gemanbelt; atS er aber an bie Xf)ür ber £ütte fam unb

fie r»erfcf)Iofjen fanb, gan^ fo mie fie eS am Slbenb gemefen mar,

fo bafc er nun nicr)t ef)er hinein fonnte, als bis er feine Äameraben

gemetft unb biefe if)m aufgefd)foffen Ratten, begann er 311 a^nen,

bog t)ier mof)f eüoaS anbereS bafjinter ftede als ein bfoßeS ©djtaf*

manbefn, unb bag, maS er im Xraume erlebt, fid) in 2Baljrf)eit

unb 2Birf(id)fett augetragen fjabe.



HL

Crollen unfc liefen.



Wie bie 3nfcl Drangt geweity wivb.

X)ic Snfel dränget) liegt ungefähr in ber SDfttte beS ©faga*

fjörbur, bodj ift fie bcm SBeftfanbe näf>er atö bem Dftlanbe. Sic

Ijat ifjren -Hamen babon, baß jmei tjotje ftetfe gelsfftppen ($)rangar)

fidj neben ifjr ergeben, eine im ©üben unb eine im Horben; ledere

fott oor etwa adjtjig Sauren jum grö&ten Seil eingeftürgt fein.

SBeibe finb oon bec §auütinfel burd) enge ©unbe getrennt. 2)ie

Snfel fetbft ift mie bie flippen eine fteite gelSmaffe; gtetd^ einer

SBanb ergebt fie fid) bis $u 100 Älaftern aus ber ©ee, nnr an

einigen ©teilen, namentlid) an ber SBeftfeite, breitet fidj unten ein

fladjer Uferranb, ber $ur (Sbbe^eit trotfen liegt. 9ftrgenb fann bie

3nfel otyne Seitcr ober ©eile erftiegen »erben, nrie au$ ber (SrettiS*

faga befannt ift unb man fid) aud) megen ber §öf)e beS gelfenS

leidjt benfen fann. Obenauf ift bie Snfel ungeheuer graSreidj unb

oon fotd^er SluSbeljmmg , bafj fie für ebenfo groß gilt wie baS

©raSfelb ju §olar im §jaltabalur, tüelc^eS 96 $ageroerfe betragen

fott. $>a3 ©raS auf ber Sufel wirb aber ^u nidjts anberm benufct,

al§ bafe bie 93eft{jer berfelben im §erbft ©djafe hinaufbringen,

bie bann ben ganzen SBinter fjinburdj, menn er nidjt $u f)art ift,

bort oben metben; ein SSorfprung im ©üboften ber 3nfe( ift banadj

benannt unb tyeifjt £ambaf)öfbi (ßämmeröorgebirg). 9ttemanb r)at
r

feitbem ©rettir bort fmuftc, bauemb auf Pranget) gelebt, aud) ift

bie Snfel nidjt gut bewohnbar, meil fein anbereS 23rennl)ol$ bort

oorfjanben ift als baS, mag bie ©ee antreibt. SRidjtSbeftomeniger

gemährt bie Snfel einigen (Srtrag unb ift beäfjalb im grüfjjaljr

ftarf befugt; ba begeben fid) bie Seute jum SBogelfang bort f)in,

ber bort auf bem gelfen unb um bie Snfel fjerum unerfc^öpfCic^

ift, unb ebenfo $um gtfäfang.
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Seoor ©rettir nad) 5)rangcto fam, war bie Snfel ©emeingut,

nadjbem er aber getötet war (ungefähr 1030) fam fic an ben

S8tfc^oföftur)t $u $olar im §jaltabalur, unb nun fjatten bte SMfdjüfe

bon §olar Ijauütfädjtidj barüber jit gebieten unb madjten fid} ben

(Ertrag an Sögeln unb Jifctjen ju nufce. $er Vogelfang war

aber in jenen Xagen nid)t ofjne ©djwierigfeitcn, benn Pranget)

ficfjt, wie fdjon gejagt, öon allen Seiten aus wie ein fteil aus ber

@ee auffteigenber Jelfen. 5rm)
er » a^ ^er in Sftnbe nodj ücr=

wegene unb gewanbte SSogelfänger waren, ließen fic fid) fjäufig uom

JJelfen fjerab olme fidj redjt oorguferjen, aud) mar ber Jang bamatö

öiel bebeutenber als jefct, unb oft famen UnglütfSfäflc unb fdjredlidjc

9#en}d>cnoerlufte uor; bie ßeute gerieten aus ben ©eilen unb

6d)lingen fjerauS, acrfdjmetterten beim §erabftürgen unb jerfdjellten

am ©eftein, baß fein fötodjen an ifjnen gon^ blieb. 9cun über*

$cugte man fid) aber balb, baß biejenigen, bie gute ©eile befnßcn,

ebenfo oft 31t fdjaben famen, wie anberc, bie fdjlcdjtere 6tritfe

luitten, unb baö fonnte nidjt mit rcdjtcn fingen sugefjen; wenn

man bie $auc empor 50g, fo waren fic quer burdjgefdmitten, als

fyätte man fie mit einer $£t aerfjaueu ober mit einem auberen

fdjarfen @ifen burdjfdritten, unb mau meinte fogar ©rfjlägc im

Reifen gehört $11 fyabett, beoor einer aus bem ©eil ftiirjtc ober

inbem biefeS auSeiuanber ging. 2)eSf)alb fam mau allgemein 31t

ber 9lnfid)t, ber Jelfen muffe oon foldjen Söefen bcmoljttt fein, bie

fid) ifjren gang nicr)t burd) bte £eute 00m Jeftlanbc entreißen (äffen

wollten unb ber Meinung waren, bie Ausbeute ber 3nfcl fommc

trjncn mit minbeftenS fo gutem $cd)te 51t wie gremben. ^iejen

SÖlenfcjcnüerluften war lange nid)t ab^ufjelfen unb es fam fo

weit, baß bie Seilte nachließen, fo ja^lreid) nad) ber 3nfel 3a fahren

wie fie ^uerft getrau, weil ifjnen jefct fooicl Unglürf wiberfu^r.

60 ging c3, bis ©ubmunbur Slrafon, genannt ber ©ute, 33ifd)of

3U §olar würbe. 2)er ©ifdjof ©ubmunbur war, wie auä feiner

©cjdjtdjte befannt ift, fel)r wir ffam burd) feine geidjengefänge unb

28cir)en, mit betten er lauge ty'ti feine Sänbcrcicn oor ©djaben

bewahrte unb böfe ©eiftcr bannte. 33ifd)of ©ubmunbur war jcfjr

gut gegen kirnte unb nafjm oicle in fein §au£ auf, wenn er barjeim

war, bradjtc aud) mandjen mit nad) fjaufe, wenn er burd) ba£

8anb ritt. $)aburd) entftanb int grüfjltna, oft Langel in feinem
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§aufe unb man mußte fiebcnSmittet fjerbeifdmffen oon wo man jte

befommcn fonnte. Oft fd)itfte er feine fieute im grüf)jaf)r nad)

Pranget) um Sifdjc un0 2%ct 31t fangen, unb ba geigte e§ fid)

balb, baß bie böfen ©eiftcr, bic auf ber 3nfet waren, fid) gegen

bie 2Mfdjof$teute ebenfo feinbtid) bewiefen wie gegen anbere, fo baf3

biete üttenfdjenteben oertoren gingen.

$)em 93ifcf)ofc mürbe nun gefagt, wetdje Skrlufte an ßcuten

er auf ber Snfet erteibc, unb ba bcfdjtoß er, mit fetner ©eiftlid)*

feit unb mit gemeintem Söaffer nad) ber Snfcl ju jie^en. 3n ber

Uppgönguoif ($Iufgang3budjt) ift ein Stcinabjafc, ber fo ausfielt

at» ob er aufgebaut märe; er fjeißt ®ocnbar=attari (Elitär bc3

ötoenbur ßmbmunbur). 2)?au ergäbt, ber 93ifdjof tjabc, at3 er

bie Sdnffsptonfcn uertieß, eine Üttcffe gefungen unb biefen Stbfafc

aU Elitär benufct, anbere aber fagen, er f)abe bort nur fein ©ebet

ücrridjtet ; bic Sitte beftcf)t aud) nod) heutigen %ageS, baß niemanb

Pranget) erflimmt ober «erläßt, ofpic an biefem fteinenteu Slbfafc

feine ©ebete gu fprcdjcu. — $amit fertig, begab er fid) an'ö

SBerf unb weifjtc bie Snfct; etwa« nörblid) oon §ajringSf)taup im

fübwcftlidjen $eit ber Snfel fing er au, bort wo jefct unten am

Ufer bie Sdjaftjiirben fiub, unb fefcte bic 3öetr)e fort, inbem

er rcdjtcr §aub obev ber Sonne entgegen weiter ging, fjiuauf unb

I)iuab unb bort, wo er feinen Ufcrranb sum ÖJefjcn fanb, auf ber

See entlang; bann ließ er fid) aud) oom gelfen f)crab unb um*

fveifte auf btefe Söeifc bie gau^e 3nfel mit ^eiligen Spriidjcu unb

©cfängen unb Sßetfjroaffcr, unb alte feine ®eifttid)en mit ü)tn.

(SS wirb nidjt beridjtct, baß er trgcnbmo böfen ©eiftern begegnete,

bis er wieber wefttid) oom nörbtidjen SSinfel ber Snfet unb nad)

Uppgöugumf fam. Studj t)icr ließ er fid), wie fd)on mclerortcn,

00m gclfeu fjerab, unb al§ er fo tief hinunter gefommen war,

wie tfjm paffenb fdjien, bcQmi er bie SScifjc unb ba3 ßefen. 2öic

er aber eine flehte SBeitc getefen f)at, fommt au3 bem Jetfen eine

fürdjterlid) große, graue unb gottige §aub mit einem roten 9trmct

fyeroor, bie f)ätt ein großem fdjarfeS Keffer, baS fie auf ba£ Seit

güdt, in weldjem ber Hifd)of fdnoebt; gwei Stränge be» Seilet

fdmeibet fie auäeiuauber, aber 311m ©tüd für ben 23ifd)of fonnte

ba« Keffer ben britten Strang nid)t burd)jdmeiben, weit er gang

bejonberä fräftig geweift war. 55abet l)ört ber ©ifdjof eine
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vSsttmme aus Dem Jöcrge ]agcn. „Xiscigc nun ntcöt tuetter, Jotjujof

©oenbur; trgenbwo müffen bic ©Öfen bod) bleiben." $a lieg ber

S3i)d)of baS ©eil unb fid) felber i)inaufetel)en unb fagte, er motte

baS, n>a$ öom gelfen nod) übrig fei, oon l)ier bis StyrgiSöifur,

mcfjt meinen, er glaube aber, ba& alles baS, waS nun gemeint fei,

Weber feinen eigenen Seuten nod) anberen mel)t Unglücf bringen

werbe, unb bieS r)at fid) aud) feitbem erfüllt. Das ©tücf öom

SBerge, meld)eS ber SBifd)of ©ubuiunbur ungemein getaffen l)at,

ift nod) heutigen XageS uugeweifjt unb t)eijjt oon ba ab ber

£eibenberg; bic Seute fagen, bort feien bte meiften Sögel auf

ber ganzen Snfel Dränget), jener (glaube aber ift nod) fo tebenbig,

baß faum (Jiner fid) oom §eibenberge t)mabläf$t.

Sdjon früfjjeitig ahnten bic ®cifter beS SanbeS, ba§ Sötfd^of

Gtobmuubur if)nen oiet $u fdjaffen madjen mürbe. 211$ 93ifd)of

Söranbur ©aemunbSfon ftarb (1201) ftanb ein DroHmeib nörblidj

auf bem gljota^orn; fie rief einem anberen Srollweibe, baS auf

©tranb'fjali ftanb, mit freubiger Stimme ju unb fo laut, bafj mau

es burd) alle SBejirfc fjoren tonnte, bte ba^mifd)en liegen: „9ton

ift ber S3tfd)of oon §otar tot !" Slber baS Xrollroeib auf

©tranb'ljali ermiberte: „Dafür fommt nun einer, ber nidjt beffer

ift, unb baS ift ©oenbur!"

(ßullbra unb Sfeggi 3U f)pammur.

fyammur in ber Dalaft^laT ber ehemalige §errenfifc ber

©turtungen, liegt in einem nidjt fefjr breiten Xfjafe, unb jenfeitS

besfetben ergebt fid), $oammur gegenüber, ein £of, wcldjer %tut

fjcifjt; fonft finb feine ®ef>öfte in bem Sfjate. §lfur ift fdjon

frü^eitig erbaut worben, obwofjl eS nur wie ein SBorwcrf oon

Jpüammur ausfielt, bereits in ber ©turlungafaga wirb es erwäfmt,

inbem ©turla oon feinem Traume er$äf)lt, es fei i^m üorge*

fommen, als ftelje er auf bem 93ergabf)angc oberhalb Slfur. 2Kit

©uflbra, bie juerft auf Slfur gewohnt fjaben fofl, finb oiele alte

Benennungen in jenem Xffate oerfnüpft, unb man er$äl)lt im

SBeften folgenbe ©efdjidjte oon il)r.
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Sfubitr bie (5Jrunbreid)e*) nafjm alles Sanb am §bamm8fjörbur

in SBefijj unb mofmte auf §üammur. @tc umgab jtd> mit großer

Sßradjt unb ^atte oiete SReidjtümer um fid). $)a3 $iet) meibete

öfttief) oom gtuffe, bie Siefer lagen auf ber SSeftfcite be3 EfjaleS

an ben SBergen entlang. 2)iefe Scfec maren fef)r frudjtbar, e$

murbc aber ftetS ber 23raud) beobachtet, baß man ein @tücf,

metdjeä anfdjeinenb ebenfo fruchtbar mar mie bie übrigen, unbefäet

ließ, unb Slbur oerbot if)ren ßnedjten ftreug, jemals ben fübltdjen

Zcii ber Scfer gu befteücn; aud) burften fie nie baS 93iet) bort

metben faffen, unb menn bieg bennod) einmal gefdjaf), fo burften

biefe Sicre bei ber nädtften 9ttetfgeit nidjt benufct werben.

(Sinft, als Slubur bie ©runbreidjc fdjon fef>r alt gemorben mar,

gefdjaf) e§, baß eine grau nad) $oammur fam; fie mar jung

unb fdjön oon Slngefid)t unb nannte fid) Gmtlbra; feiner mußte,

mo fie f)er fam nod) aus meinem ®cfdjtcd)t fie ftammte. ©ie

traf ntdjt bie §crrin felbft, fonbem nur ben Vermalter, liefen

fragte fie, mcSljalb bie Sder fübtidj oom gluffe ntcfjt beftellt

feien, unb er teilte üjr Stubur'S Verbot mit. S)a lachte fie laut

unb fagte, fie roünfdje baS 2anb gu faufen. „3>d) null lieber eine

©djotlc oon biefem Siefer, als ba£ gange Sanb oon §üammur,

beun eine Slljnung fagt mir, baß t)ier bie ©ittc eingeführt unb

baS §au§ erbaut merben mirb, bie mir am meiften oerfmßt finb;

gtcb mir nur gleid) ba£ $efifcred)t auf biefeu 33obcu, otme Slubur

erft gu fragen," fagte fie. «Sie reifte ü)m einen großen Beutel

üod @olb, unb ba er gefallen am ©olbc fanb unb Slubur if)m bie

s#crmattuug beS (Eigentums gang übergeben t)atte , naf)m er baS

©olb unb gab ber gremben baS SBcfifcredjt.

SlfS Slubur oon biefem §anbel erfuhr, jagte fie if)ren 2?cr*

matter fort unb fagte, oon biefem (Solbe merbe er feinen 6egen

Ijaben, beim i^r afjue, baß biefe ($ullbra in geheimen fünften er»

fahren unb ein unfyeimlidjer ®aft fei, unb nun t)abc fid) ba« erfüllt,

maS fie für tiefet öanb fübtid) oom gluffc öorauSgefcf)en; „aber

auf bem ^uammSlanbc mirb foüiel (#lücf rutjen," fagte fie, „baß

fein <2d)abe entfielen mirb." $)a griff ber Vermalter nad) bem

33eutel unb mollte tt)n Slubur geben um fie milber gu ftimmen.

*) (Sine au$ Norwegen cingeroanberte ©t>riitin.
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9tt« er ifm aber öffnete, toälgtc fid) ein großer §aufen ü6etrtecr)enber

SBürmer fjerauS, unb ba tourbe ber 3Hcmtt roafmfimtig unb ftorb

hirge 3ett borauf. (5r würbe mit bem SBeutel oben auf bem 93erge

begraben in beut Sanbe, toeldjeä ®uttbra gefauft ^atte, unb jene

©teile f>eifet feitbem bie SBürmergrube.

$lubur machte ben ®auf nid)t rüdgängig, aber fämtltc^e Äder

füblid) oom Jluffe tiefe fie außer 23enu{$ung ftetten oon ber See

bis gu einer gelfenfdjludjt brinnen im %§aU; bort tiefe fie auf

bem 93ergranbe brei $reugc aufftellen, toof)er ber Ort ben tarnen

ftrofSgil (föreugfdjludjt) betommen f)at; fie fagte, bei ifjren Sebgeiten

merbe (Mbra'S 3auDerfun f* UDcr °*cfe ^e"Se fr™e 9Jtod)t ge=

»innen. 3u ber Xfjat tiefe (Mbra biefclben niemals anrühren

unb Ijütetc fid), if)r S8ic^ bort in ber 9töf)c grafen gu (äffen.

®ullbra errichtete ein ftattlidjeS ©et)öft auf ifjrem Eigentum unb

nannte eS Stfur; fpäter erhielt eS ben Hainen §of=*)$lfur, benn

fie erbaute einen fjetbnifdjen Tempel unb feierte grofee Döferfefte

unb oerübte oiel 3«"berei. Slber ftetS, menn fie ifjre fünfte trieb

unb babei unoerfetjenS nad) §oammuu blidte, mtfelang ifyre 3<*uberei;

benn nrie fie fagte, fnf) fie bann immer einen grofeen £idjtfd)ein

auf einer ©teile bcS ÖraSfelbeS gu .^oammur, unb biefer ©lang

mar iijv unerträglich; unb barüber oergafe fie bann it)re Äünfte

unb oernrirrtc fidj. (Sin äf)nlid)eS fiidjt ftrafjlte iljr oon Slubur'S

Äreugen auf bem gelSraube entgegen, bod) meinte fie, bieS toerbe

it)r nidjt fo oiel Schaben tfyun toie ber £id}tfdjein auf bem ©raS*

felbe. Niemals famen s#ubur unb ©ußbra gufammen, aud) erlaubten

fie ifjrem ©efiube nid>t, einanber über ben glufe hinüber gu befugen,

unb niemals bereinigten fid) it)re SBiefjfjerben. Slubur mar eine

(Sf)riftin, bod) fjatte fie feine Hirdjc auf ifjrem SBefifctum. 3f)re

©ebete oerrid)tete fie auf $rofSl)olar (Äreugfjügel), weil man oon

bort ben Dpfertemoel gu Slfur nidjt feljen fonnte. 33eoor Slubur

ftorb, beftimmte fie, bafe fie nidjt in ungemeiner (Srbe liegen motte,

öod> furalte fie ben Übermut ber Reiben, unb beSf)alb bitte fie,

man möge fie an ber Jlutgrengc begraben. $)ie ©teile, too fie

liegt, Reifet nun Slubarfteinn unb bient nod) genügen XageS als

allgemeine ©tranbmarfe im §oammSfjörbur; man nimmt nämlid)

*) §of = ei" f)eitmiföer Dpfertempel.
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an, baß Bei ber Springflut bie See gerabe f)ätb gefallen ober

geftiegen ift, fobatb fie fid) an Slubur'ä Steine bridjt.

©utlbra mofmte nadj Slubur'S Xobe nur nod) fur^e ßeit auf

§üammuv, benn obmof)l tf)re 9)tod)t sunafjm, inbem ba§ #eibentum

tuteber allgemein rourbe unb bie $8emof)ner oon §oammur anfingen,

auf 5trof3f)olar ^eibnifdje ©otte§bienfte unb Opfer ju feiern, fo

formte fie fid) bodj nidjt mofjt fügten, mo SIubur'3 GJrabftätte an

ber glutgrenge unterhalb iljrer ßänbereien unb beren Äreuge ober*

fjalb bei ber <&dt)tudr)t am SÖergeSranbe roaren. $a faß fie inmitten

groeier fdjfimmer Übet. $)e8fjalb überließ fie ben SBetuoljnern oon

#üammur bie Sänbereien oon Slfur unb nafjm bafür ben inneren

Seit be§ %f)aU% in Söefifc. 3)ort ift e3 fer)r büfter unb bie Sonne

fommt im Sommer nicfjt fer)r fyod), ben größten Xeil bei 2Bintcr§

aber fielet man fie an ber Sübfeite be§ XfjaleS gar nidtjt. Sie

mäfjtte fidt) jum SBorjnfi^ ba§ innerftc @nbe beS XljaleS, too e§

am engfteu unb büfterften ift; ber Ort fjeißt baüon ®ullbraarf)jalti

((Mbra'3 öergabfafr). — Sic traute fid) jebod) nidjt, bortfjin ba«

$fjal entlang gu sieben, an Slubur'3 .Streugen oorbei, ofjne fidj mit

itjrer ganzen 3«w^erfraft auögeruftet 31t fjaben. Sie ging in il)ren

Dpfertempet unb oermeilte lange bartn mit allerlei fettfamen

©ebräudjen, unb als fie fyerauS trat, lieg fie fid) bie klugen oerbinben,

nalmt au3 bem Tempel eine $ifte üoH ©olb unb einen großen

^Rtng mit fid), ber au ber Xempettf|ür gefeffen fyatte, ließ biefen an

ben Werfet be§ $aften§ befeftigen unb fefcte fidj bann aufä ^ßferb

;

bie ®ifte natjm fie öor fid) unb fjielt fie am Glinge feft, bie ®ned)te

aber führten it)r 9toß am 3U9C^ erteilte ifjnen bie SEBeifung,

bnß fie fid) nidjt ein einziges 9ttal nadj ben Äreugen auf bem

Serge umbliden füllten. TO aber ber, roeldjer tfjr Sßferb burd)

bie Streugfdjtudjt führte, unöerfcfjenä nadj ber 93ergfeite empor faf),

l)ielt er ein toenig im (M)en inne, unb ba bie Sdjludjt fdjtoer $u

burdjfdjreiten mar unb (Mbra ba§ *ßfcrb fjeftig antrieb, fanf

biefes in bie Änice. $aburdj fiel ber haften ooru hinunter unb

©uttöra fydt nur ben föing in ber |>anb. Sie erfd)raf hierüber

fo, baß fie fid) bie 93inbe oon ben Singen riß um $u fefjen, ma3

au§ ber ftifte geroorben fei, aber in bemfetben Slugenblid ftraf)tten

iljr bie Äreuge oom 93ergranbe entgegen. $)a fdtjrie fie laut auf

unb fagte, e3 ftedje if>r ein unerträglicher ßidjifd&ein in bie 5lugen;
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fie gebot ben Seuten, ifjr bie $ifte gu retten unb fo fdmell als

mögtic^ gugureiten. $)en 9iing aber, bcn fie in bei* §anb ^ielt,

fdjleuberte fie weit oon fidfj unb meinte, e§ werbe fie nodj lange

gereuen, ba& fie ifm mitgenommen Ijabe; „and) fetje tdj jefot r)interl)er

ein," fagte fie, „bajj biefer SRiitg
(̂
u etmaä befttmmt ift, waS

meinem ©inne am meiften gumiber ift." (Mlbra fefcte nun tyren

SBeg fort. $lt§ fie bie ©djludjt ein ©tüddjen hinter fid) f)atte,

be!am fie heftige ©djmergen in ben Slugen, unb atö fie auf

(SmHbraarfjjaHi anlangte, fjatte fie bie ©efjfraft tierloren. ©ine

Sßetle wofynte fie bort, blinb unb ungtütflidj, bis fie in eine fernere

$ranff)eit öerfiel. 2)a rief fie ifjre £ned)te gu fid) unb trug ifjuen

auf, fie gu einer 6c^(ud)t gu bringen unb fie bort gu oerfenfeu.

$)ort motte fie liegen, fagte fie, wo man nie bie ©onne fetje nod)

©lodenflang r)öre. 3n biefe ©d)lud)t ftürgt nadj Horben gu ein

äöafferfall l)inab, unter bem eine §öf)le in ben rjirteiugetjt;

bie ©djludjt ift graufig tief unb ein mitber SGBirbel unter bem

SBafferfaU. (Mbra ging in bie §öf)fe uub legte fid) auf if)r

®olb. fie nun ein ©efpenft (SBiebergänger) im SBafferfalt

geworben mar, oermüftete fie ba§ <35et)öft gu ©ullbraar^jaai; fobalb

e« gu bunfeln begann, mar bort auf bem §üget unb am SBerg*

abfange Weber 9Jcenfd) nod) Stier feinet Sebent fidjer, unb bie

©djaffjirten f)aben feitbem ftetö geglaubt, bajj e3 bort fpufe.

Sfcadjbem aber gu §üammur eine ®ird)e n^aut mar, ging ba3

(Sefpenft nic^t mefjr um. $>er Drt, an ben ©uöbra fid) Einbringen

liefe, Reifet jefct ©uflbrargil (©ullbra'ä ©d)lud)t) uub ©uü&rarfofS

((Mbra'S SBafjerfaK). $)er sJling oon ber $f)ür beä Tempel« gu

21für ift nod) öorljanben; er befinbet fidt) jefct an ber ®ird)eutl)ür

gu goammur. (£3 ift ein großer SRtng auä öronge mit ftarf

abgenufctem ©riff. Unter ber krampe ift eine fel)r alte 23rongeplatte,

auf ber in erhabener Arbeit baä 93itb gweier gewappneter ÜJtänner

gu fefjen ift mit bem §elm auf bem ®opf, bem ©djmert an ber

©eite unb in furgen Rangern. 2)er eine rennt bem anbern einen

©piefj in bie ©ruft, fo ba& berfelbe auf bem Üiürfeu mieber

f)erauä fommt.

3n ber Ärifinifaga unb an anberen ©teilen mirb ergäbt, ber

Sßriefler Sfjangbranbur fei, als er bie Söeftfjorbe bereifte, aud)

naaj #oammur gelommen. ©eine SSßorte mürben bort übel auf*
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genommen, bie $auSfrau fam nidjt heraus, fonbem mar brinnen

unb opferte; if)r ©ofm ©feggi ober trieb unterbeffen ©pott mit

X^angbronbur unb beffen ^Begleitern.

tiefer ©feggi foH lange su §Dammur gemofmt unb ben

heibnifdjen ©lauben fefjr unterftüfct haben; er mar felbft $auber=

hinbig unb ein arger §cibc luic feine ÜKutter. $och befaß er

md)t fotiiet 3auberfraft, baß er (Swtlbra'S gefpenftifdjem treiben

getoachfen mar. Dft tötete fie ü)m Birten unb Sieh, menn biefe

nad; ©utlbraarfyjafli famen. darüber mar ©feggi fetjr ungehalten,

um fo mef)r, als fein ©iun fortmährenb banach ftanb, (Smttbra'S

SHfte auä bem SSafferfatt fid) ju üerfdjaffen. @r fagte ganj richtig,

bei ir)m fei fie beffer aufgehoben, als bei if)r, bem toten ©efpenft.

(SineS fronen XageS rüftete er fid) unb machte fid) auf ben Sßeg,

um nad) ©ußbra'S SBafferfatt $u gehen. Sang mar bie SBanberung

baS Xfjat aufmärtS unb eS bunfelte fdjon, als er ben gatt erreichte.

$mei Sfried)te maren mit if)m unb follten bie ©eile Ratten, ©feggi

lieg fid) in ben SBafferfall ^inab unb nicht lange mährte eS, ba

hörten bie Änedjte lauten Särm, foltern unb ©efdjrei; eS Hang,

als ob unter bem SBafferfatl ein harter Äampf ftattftnbe. $a
mürbe ihnen fehr bange unb fie maren nah oaran fortzulaufen;

ba aber gab ihnen ©feggi baS Qeityn, bie ©eile heraufziehen.

2)ieS traten fie, in bem Wugenbtirf aber, als ©uflbra'S Sfifte bis

an ben föanb ber ©chlucht emporge$ogen mar, fafjen fie fid) um;

unb ba mar eS ihnen, als ftefje baS gan^e Xfjal oon £oammur

an aufmärtS in lichter ßofje, bie oon einem 93erge bis $um anbern

reichte, darüber entfetten fie fich bermaßen, baß fie bie ©eile

losliegen unb bie gludjt ergriffen, fo baß bie SHfte mieber in ben

Slbgrunb fttir$te. &1S fie oon bem SBergabfafc ^erabgefommen

maren, fahen fie feinerlei SSeränberung noch irgenb etmaS Unge*

möhnliches, boch machten fie nicht eher halt, als bis fie baheim

angelangt maren. ©feggi fam lange Seit barauf gan$ erfdjöpft,

blau unb blutenb nach Saufe. @r trug auf bem Slrm einen

großen Äeffel öoU ®olb, ben hatte er aus (Mbra'S Äifte gefüllt

unb fich bann an einer §anbleine aus ber ©flucht emporgejogen.

$)er Äampf $mifdjen ihm unb ©uttbra mar lang unb hart gemefen

unb eS mar ©feggi nicht gelungen, ihrem ©puf ein (Snbe $u

machen, benn nie mar fie fchlimmer gemefen als nach biefem Xage.
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©ie bradjte bem ©feggi einen Ritten nadj bem onbern um, unb

äufefct war feinet mefjr jum ©d)aff)üten $u befommen, weit fie

alle getütet mürben.

Ston ©feggi ift ju erjagen, ba§ er nie ttrieber berfetbe mürbe,

feit er in ben SBafferfatt gegangen war; er mar fowoljf baoon

Wie burd) ba* Horben feiner §irten fo erfcfjüttect, bag er fidt) $u

93ett legte. SCtS e* aber fo weit gekommen war, ba& niemanb

mef)r bie ©d)afe Ritten wollte, ftanb ©feggi eine* Xage* oom

ßager auf unb ging ju feiner §erbe. 2)er Xag unb bie SRadjt

»ergingen, ofyne bafc ©feggi f)eimfef)rte
;

jebod) fpät am näd)ften

$age fam er mefjr tot al* lebenbig jurürf, benn feiner Ijatte ge*

wagt ifm 51t fudjen. 3>a trug er (Suflbra'3 haften auf bem

Sftücten. @r fagte, oon nun au werbe burdj if)r Umgefjen fein

©d>abe mef)r gefdjeljen, aber er felbft Werbe ifjr wol)l balb nad)

muffen, darauf legte er ftä) nieber unb ftanb nidjt mefyr auf.

Söeoor er ftarb, beftimmte er, für ba* ©olb, meld)e* im Äeffel fei,

fotle *8au(jot$ gefauft unb ju §oammur eine $ird)e errietet werben.

Sr erjagte nun, ba* erfte 9M, at* er in ben Sßafferfall gegangen

fei unb mit ©ullbra gerungen f)abe, ba f)abe er feinen greunb

$fwr angerufen, bodj ber l)abe ifjn im ©tief) gelaffen; ba« zweite

ÜM aber, at* er in norf} größerer 9?ot gewefen, f)abe er ba*

©elübbe getfjan, $u einem $ird>enbau in §oammur Ötolb gu

fpenben, wenn er au« ©uflbra'* Tratten errettet Werbe. $>a fei

ein heftige* geuer in tt)ren klugen erfdjtenen, unb efje er fid) beffen

öerfefjen, fei fie ba unten in ber ©d)tud)t $u ©tein geworben.

$ort in ©ullbra'* Sßafferfall fann man ba* ©efpenft heutigen

Xage* nodj fefyeu. — %vo§ allebem wollte ©feggi ben (£fjriften=

glauben nidjt annehmen nod) fid) bei ber $ird)e ju §uammur be=

graben laffen; er oerlangte üielmef)v, man fotle tf)m auf ber nörb*

liefen ©eite be* ®ra*felbe* einen £>ügel erridjten. 2)a* würbe

ausgeführt unb ®uttbra'* Äifte ifmt unter ba« §aupt gelegt. 5)ort

liegt nun ein groger ©tein, ber ©feggjafteinn (©feggi'* ©tein) ge*

nannt wirb. $)a* £f>al, bem er jugewenbet ift, f)eijjt ©feggjabalur,

unb füblid) in bemfetben ift $uHbraarl)jalli.
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(ßilttrutt

€inft mofmte ein junger 93auer oftmärt« am gufje ber

©nafjöß.*) Sr mar ein fcr)r eifriger arbeitfamer ÜRann. 3n

fetner ®egenb waren gute SBeibeptäfce unb ber SBauer fjtelt üiele

©djafe. (Sr r)atte fid) eben verheiratet, at« biefe (Sfcfdjtdjte fic%

3utrug; feine grau mar jung, aber unbrauchbar unb träge. <Sie

mochte nm tiebften nicht« tfjun unb fümmerte fid) menig um bie

SGBirtfdjaft. $em 93auem gefiel ba« fefjr fdjlecht, aber er tonnte

es nirf)t änbern. (Sinmal im §erbft übergab er tt)r eine SKaffe

SBoße unb bat fie, biefelbe mäfjrenb be« SBinter« ju 3eug $u

»erarbeiten, mo^u bie grau fid) nitf)t fcr)r bereit jetgte. 2)er

SBinter fd)ritt oor, ohne bafj bie grau fto) mit ber SBofle $u tf)un

machte, obmol)! it)r SWann fie oft baran erinnerte. $a fommt

eine« Jage« ein jiemlid) ungefd)lad)te« alte« SBeib $u ber grau

unb bittet fie um ein Sllmofen. „Slannft bu jum Entgelt eine

Slrbeit für mid) tfjun fragt bie grau. „Söarum nicht," fagt ba«

SBeib, „aber ma« oeriangft bu beim bafe id) tf)un fofl?" „SBolle

$u 3e"9 meben, " oerfefct bie grau. „Sta, fo gieb fie her," meint

ba« alte SBeib. 3Me grau nimmt ba einen ungeheuer grofjen

©aef ooll 3ßoKe unb reicht ihn ber Sitten. 3)iefe nimmt ben ©aef

in Grmpfang, mirft ihn fid) über ben dürfen unb fagt: „Sdj merbe

mit bem 3eu9c am er f*en ©ommertage mieberfommen." ,,9Ba«

millft bu at« Arbeitslohn fyaben't" fragt bie grau. „3d> »erlange

nicht öiel," ermibert bie Sitte, „bu fottft mir meinen Tanten

fagen unb barfft babei breimal raten, bann finb mir quitt." $ie

grau fagte ja ba$u unb ba« Söeib ging fort.

$er SSiuter ging hin unb oft fragte ber Sauer feine grau,

mo bie SBolIc fei. «Sie fagte, ba« gehe ihn nicht« an, er folle fie

am erften ©ommertage befommen. $er 9ftann fagte barauf nicht«

meiter, unb fo fam ber lefcte SSintermonat fyxan. $)a fing bie

grau an, über ben tarnen be« alten SBeibe« nadjjubenfen unb

mußte nun nicht, mie fie bafnnter fommen foßte. darüber mürbe

*) giöß/ P,ur - oon M = ^cr9«

6
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fie nun fef)r befümmert unb fdjmermütig. 3)er Sauer bemerfte

if)r oerönberte« SSefen unb bat fie if)tn $u fagen , wa« if)r fef)lc.

9?un ergäf)lte fie if)tn bie gatige ®efcf)tcf>te. 2>a crfdjraf ber Sauer

unb fagte, baran fjabe fie übel getrau ; beim ba« müffc ein $roll=

meib fein, weldje« fidj iljrer bemächtigen motte.

9*un war ber Sauer einftmal« ben Seeg ein ©tücf hinauf

gegangen unb fam ba $u einem grojgen ©teinf)ügel. @r fann

gerabe über feine äBibermärtigfeiten nadj unb mar gang in

bauten. 2)a fjörte er ©djläge im §ügel, er ging bem ©djalle

nadj unb fam an einen ©palt. $ier faf) er eine riefcngrofje grau

am 2Bebftuf)l fifcen; fie fjatte ba« @ewebe gwifdjen ben güjien

unb fd)lug e§ eifrig. 3)abei fagte fie oor fid) Inn: „§ci, f)ei

unb 1)0, fjo! bie §au«frau weife nidjt wie id) Ijeijje; f|ei, §ei unb

fyo, 1)0 ! ©ilitrutt (jeife' id), f)o, l)o! ÖKlitrutt fjeifj' id), fjci, f)ei

unb f)o, Ijo!" — ©o rebete fie in einem fort unb fd)lug mit

grofeem (Sifer ba« ®emcbe. 2)er Sauer mürbe barüber fef)r frol),

benn er mar überzeugt, ba| bie« ba« Söeib fei, meiere« feine grau

im §erbft befugt t)atte. @r ging nad) Ijaufc unb fdjrieb fid)

ben tarnen „(SKlitrutt" auf einen 3ettel. ©einer grau fagte er

aber nid)t« baoon, unb fo fam bei lefctc äöintertag l)crau. $a
mar bie §au«frau fct)r betxübt unb fleibete fid) au bem Sage

gar nidjt an. 35er Sauer trat ju i^r unb fragte, ob fie jefct ben

tarnen ifjrer Arbeiterin fenne. Sie antwortete „nein" öarauf

unb fagte, nun werbe fie fid) wof)l gu $obe bangen muffen. 2)er

Sauer fagte, ba« r)abe fie nun gerabe nidjt notig, reichte iln* ba«

Slatt mit bem tarnen barauf unb ergäfjttc if)r bie gange @cjdn'djtc.

©te naf)m ben 3e^» obn ffe gitterte oor gurdjt, benn fie be*

forgte, ber 9?ame fönne unrichtig fein. ©ie bat ifjren <3ftaiin bod)

bei ifjr p bleiben, wenn ba« Sßeib fomme; er aber faßte : „
sJietn,

bu Ijaft allein gefdjaltet, al« bu ifjr bie SBolle gabft, nun ift-e«

aud) am beften, ba§ bu allein ben ttolm be$al)lft." Unb bamtt

oerlieg er fie.

3?un fam ber erfte ©ommertag, bie grau lag allein in il)rem

Sett unb fein anberer SNcufd) war im §auje; ba oerninunt fie

ein laute« ©etöfe unb unterirbifdjc ©abritte, unb ba« alte Söeib

fommt unb ift Ijeut gar uidtf freunblid). ©ic wirft einen großen

Sailen ßeug auf ben gupoben unb [agt; „Sie Ijeifj' id) nun,
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rote fjeig' td) nun?" $>ie grau tft oor Hngft me$r tot al« leDenbtg

unb fagt: „©ignö?" — ,,©o ^etgc id>, fo &ei&e id>; nun rote

nodj einmal, §au«frau!" fagt ba« SBcib. „Hfa" erroibert jene.

$)ie Sllte fagt : w©o Reifte td>, fo ^eige idj, nun rate nodj einmal,

§au«frau!" „$u Ijeifjeft bod) ntc^t etroa ÖHlitrutt?" fagt ba bie

grau, darüber erfdjraf ba« SBeib bermafjen, ba| fie mit einem

. gewaltigen Äradj platt auf ben 99oben fiel. 3)ann ftanb fie roieber

auf, ging fort unb rourbe nie roieber gefef)en. — $ie grau toar

nun übet- ade *8efd)reibung frof) barüber, bafj fie oon biefem Un*

geheuer fo leisten Äaufe« lo« gefommen roar, unb änberte fidj

gänglid). Sie rourbe arbeitfam unb roirtfd)aftlid) unb oerarbettete

i^re SBotte oon ba an immer felbft.*)

Dev Sdjaffyirt aus Cunga im ^njosfabalur

unb bas Hiefempeib im 231eifsmyrar6alur

(Dberljalb be« ©egtr!«, roeldjer gnjo«fabalur fjei&t, liegen

brei unbebaute Xfjäler; fie bienen at« ©ommerroeibepläfce, unb bas

öftlid>e Ijeijjt Ximburoallabalur, ba« mittlere §jaltabalur unb ba«

roeftlidje SBleifcmtorarbalur. ßefctere« ift fet)r lang; jefct ift e« un=

beroofmt; jroar roar ber ©oben fef)r fruchtbar unb ba« SBetbelanb

oortrefflidj, aber burdj söergftür^c unb $reibfanb ift e« fefjr gurürf

gegangen unb 23ufdjroerf unb ÜBafb ftnb oerroüftet unb baljin.

üKan fagt, ber 93leif«mö,rarbalur fei früher beroofjnt geroefen, aud)

fietjt man an einigen ©teilen nodj ©puren oon alten ©ennf)ütten

foroie oon einem ©efjöft, roeldje« glauftur genannt roirb unb roo

eine $ird)e geftanben f)aben foll.

@« roirb aud) ergäbt, bafj in ber SSor^eit r)ter im $f)ale

Großen gekauft fjaben, nad> benen f)ier aua) nod) einige alte 93c*

nennungen oorfjanben finb. §ier fotl bie ®efdjid)te einer SRiefin

er^ätjlt roerben, bie eine $öf)le aufroärt« im Zfyal in einer ©djludjt

beroolmte, bie banadj föiefinnen*©d>lud)t genannt roorben tft. ©ie

*) S3erg(. ba3 beutfdje Wärmen oom JRumpeIfttljd)en.

6»
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ift fefjr fefflg, rings üon Äfippen umgeben, beSfjafb mirb fie fetten

oon Sföenfdjen betreten.

5tuf einem ©ef)öft im Jnjoäfabahir ,
meldje§ Xunga Ijeifjt,

roofjnte ein 93auer, beffen 9tame jebod) nidjt ermähnt mirb; ba3

©efjöft liegt öftlid) an ber 3ttünbung be§ 991rifömttrarbalur. 3>er

Sauer mar reidj an 5ßicf). ©ein $>irt fneß 3>on; er mar nod)

ganj jung, a(3 biefe ©efdjidjte ficrj jutrug; er f)ütete bie gerben

beS dauern unb trieb fie an ber Oftfeite beS $f)ale§ oberhalb

Xunga auf bie SBeibe. (Sinmal üermißte er einige ©djafc unb

fitste fie meiter aufmärtS im ZfyaU. $a fommt ein fürd^tcrltc^cö

SRiefenmeib auf tfjn au, paeft if)n unb trägt ifm in ifjren Ernten

baS Xfyai f)inauf, big fie 5U einer großen gelfcnfd)tud)t fommt.

2)ort moljnte fie in einer §öf)le
;
ju biefer trug fie 3on unb fagte

511 ü)m, fie motte if)tt jum Spanne nehmen, benn fie lebe f)ier gan$

allein, ba ü)re Altern geftorbeu feien. 3ou moßte baoon jebod)

nidjtä miffen, fonbem fudjte ifn* 5U entrinnen; ba fperrte fie tfjn

ein unb fo faß er ein fjalbes 3afyr fang bei if)r gefangen. Sic

gau ifjm genug gu effeu unb oerßertc ifm fo mit ifjrer 3öu^cl^nft»

bafj er größer unb ftärfer mürbe alä anbere £0?enfcr)cn
;

511 ber

§cirat mit ber s
Jliefin tonnte er ftd) aber nidjt enrfdjließen unb

langmcilte fidj jd)red(id) in ifjrer SSefjaufung.

(SineS SageS gab nun 3on »or, fefjr franf ju fein; ba oer*

fud)te bie föiefin alle ÜRittel, um ifm mieber gefunb §u madjen,

allein ntctjtä rnoßte fjelfen. (Snblid) fragte fie ilm, ob er beim

fein Heilmittel für fidj nriffe, unb ba fagte er, e3 fönne auf feine

anbere SSeife mit ifjm beffer merben, als menn er ^molf 3afyre

alten §aififd)*) füblid) au« Sfalfjolt äße. $)a machte ftd) bie SRiefin

reifefertig, um ben $>aififdj gu f)olcn; fie öcrfdr)lo§ bie §öf)le, legte

(Steine oor bic Xtjür unb oerroaljrte fie gut, bann madjte fie ftd)

auf ben 2öeg.

$on 3on ift nun ju cr$äf)len, baß er auf ÜKittef unb 2Bcge

finnr, wie er au« ber §öl)lc entfommen fann, mäf)renb bic föiefin

nidjt bafjeim ift. (£r oerfudjt nun feine Gräfte unb menbet ane

©emalt an um bie 2fjür aufstoßen, unb ba in ber Setjanfung

*) $aififd> gilt in 33(anb für eine 2)difateffc, bod) roirb er nur fefjr

alt gegeffen, ba er frifd) lebenSgefäl)r(tcr) ift.
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ber föiefin feine ©tärfe fef>r ^genommen f)at, gelingt eä ifmt enbltdj,

fidj au§ ber §öf)le §u befreien. 92un ergreift er bie gluckt unb

läuft, fo fdjnell feine Jüjje tyn tragen fonnen, ba3 Sfjal $inab.

2öie er aber in bie 92är)e beä paffes ©aunguffarb fommt (biefer

fütjrt weftlidj aus bent 33leifämrjrarbalur rjinaus unb man fann

über iljn in ben (Sgafjörbur gelangen) fieljt er bic 9tiefin burct) ben

$ßa§ baljer fommen. @r bejd)leuuigt feinen &auf, aber bie SRiefin

fjat ifjn fdjon erblidt unb ruft if)tn $u : „äroölf Safjre alten §aififcr),

3on, unb fogar breijerjn Saljre alten!" — 3on feljrt ficr) nid)t

bavan, fonbcm läuft, ma£ er fann, unb bie SRiefin hinter if)m tyer,

bid er an ba§ ©et)öft uon Xunga fommt. @3 mar an einem

Sonntage unb bie meiften Üeute waren in ber ftirdje; ba lief

3on gen Sßeften über ben glujj SnjoSfau, bie sJüefin folgte if)m

auf ben gerjen, unb fo gelangten fie nadj ftllugaftabir. $)ort

waren bie öeute $ur ftirdje gegangen unb ber Pfarrer l)atte ben

©ottcäbieuft begonnen. 9?uu t)at man jtoci uerfduebene 23erid)te:

einige jagen, Son fei oon ©üben l)er auf ben ftirdjfjof unb über

benjelben gelaufen, unb wäfjrenb er barüber lief, fei bie SRiefin

mit bem einem gufj auf bie (SiufaffungSmauer geftiegen unb r)abe

aucr) l)inein gewollt ; ba fei aber unter iljrem gu&e bie üflauer ab*

gebrodelt, fo bafj fic jurüdgeftürjt fei, unb ba fjabe fie gefagt:

„9ttögeft bu nie mieber gan^ werben!" Unb feitbem foll biefe

^d^arte offen geblieben fein, wie oft mau fie aud) auägebeffert

fyat $on aber entfam in bie $ird)e unb bie s
Jiiefin ging feiner

oerluftig. — Slnbere bagegen fagen, Sott fei in bie SHrdje gelaufen,

unb ba feien bie Seute fogteid) rjiuauS gegangen
;
in^wifajen fei bie

SRiefin auf baä ©raäfelb gelangt, weldjeS ^eturäüöllur ijeifjt, man

tjabe aber mit ben ©lüden geläutet, unb ba fei bie föiefin um*

gefeljrt unb fei fortan m$t wiebergefefjen Würben.

93on 3ün ift aber $u erhielt, bafj er banadj nod) breimal

jwölf ©tunben lebte unb bann ftarb; er würbe auf bem $irdjf)ofe

gu Söugaftabir begraben, ©er)r lange banadj fam, Wie bie Seute

glaubten, ein €>d)enfelbein uon 3ün au§ bem Äircr)f)ofe 511m s-ßor-

fdt)ein; ba£ War fo grofj, bafj e§ einem mittelgroßen Spanne oon

ber @rbe auä bi§ jur ßenbe reichte. — Unb fo fajließt biefe ©aga.
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Crunt, Crunt unb bie Crollen in ben Bergen.

(Einft roareu jmet Scanner auf bie Serge gebogen um SRooS

ju fammeln. ©ie tagen eineä SKadjtS beibe im 3efte beifammen,

ber eine fdjlief, ber anbere aber mar roaa). 5)a fat) Derjenige,

melier machte, baß ber ©cf)lafenbe fjinairä ging. ($r ftfjlidj if)m

nad) unb folgte tf)m, fonnie jebod) faum fo fdjneß laufen, ba& fie

ntdt)t auSeinanber famen. £)er Sftann ging in ber Stiftung auf

bie ©letfdjer 31t. $er anbere far) auf einer ©iSfpi&e eine große

ftiefin fifcen; biefe geBerbete fidt) in berSBeife, ba& fie abmed)felnb

bie Sinne oon fid) ftretfte unb fie bann an bie ©ruft jog, unb

foldjergeftatt l)ertc fie ben üttaitn $u fid) fjerau. $er Üttaun lief

if)r gerabe in bie tone unb fie eilte mit il)m baoon.

(Sin 3af)r fpäter maren bie Seute au3 jenem Sejirf mieber

an berfelBen ©teile jum SKooSfammeln. $)a fam er fjersu, mar

aBer fo roortfarg unb oerfd)loffen, baß man faum ein SBort au§

if)m f)erau3 Befam. $>ie Seute fragten ilm, an men er glaube,

unb ba antwortete er, er glaube an ®ott.

$a3 3af)r barauf fam er mieber $u benfelben 9)Joosfaminlern.

&a mar er fo troHenljaft gemorben, baß fie fid) oor ifnn entfetten.

@r rourbe gefragt, an men er glaube, bod) er ermiberte nid)t$.

3)ie3mal oerroeilte er für^ere $eit bei ben Seuten als 3uoor. 3m
britten 3af)re fuc^te er bie ÜKooäfammter nochmals auf; ba mar

er ber größte XroH gemorben unb faf) fcrjrccflidt) bo§r)aft au§.

$>ennodj magte e« einer ifm gu fragen, an men er glaube, unb

ba fagte er, er glaube an „Srunt, Xrunt unb bie XroÜen in ben

Sergen" unb oerfdjroanb bann. $)anadj mürbe er nie mieber

gefeljen, audj traute fid) feitbem niemanb in foäteren Sauren an

jenem Orte mieber SKooS gu fudjen.
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Der £)irt 311 Süfrunarftabir.
*

(£in 9)tann f)at (SJubmunbur gelten; er woljnte 511 ©ilf*

runarftabir im ©fagafjörbur. ©r befafc große Sief)fjerben unb ftonb

in gutem ^Cttfc^en. Obgleid) er verheiratet war, Ijatte er bodt)

feine Äinber.

9tun trug eS fid) ju ©ilfrunarftabir ju, baft an einem 2öetf|*

nadjtäabenb ber §irt mcfjt nad) £aufe fam. SDie ©djafftälle

ftanben am Serge entlang an berfelben ©teile, wo fie nod) jefct

ftefjen, unb ber $irt l)ütcte ba3 Sief) ben Xag über, ging jeboef)

abenbä immer nad) §aufe. 9ttan juckte nun nad) ifjm, bod) mar

er ntrgenb ^u finben. 3m nädjften grüf)jaf)r bingte fid) ber Sauer

©ubmutibur einen §trten, melier ©rimur fn>6- tiefer mar ein

groger unb ftarfer 9Kenfd), ber auSfaf), at« fönnc er mit jebem

fertig merben. $ennod) bat ifm ber Sauer fid) in ad)t $u nehmen,

unb am 2Beif)nadjt3fj«ligabenb gebot er ifyn, bie ©drnfe zeitig

mieber t)inein 511 treiben unb oor Eunfelwerben nad) fjaufe ju

fommen. Mein ©rimur fefjrte am Slbenb nid)t tyim, unb als

mau if)ti am anbevn Sage fud)te, fanb man ir)n nidjt. darüber

waren bie fieute fer)r beftür$t unb Regten allerlei Sermutungen.

Öhibmunbur ber Sauer, war über biefe ©reigniffe fct)r beftimmert,

unb bagu fanb fid) nun niemanb mef)r, ber ©d)aff)irt bei ttjm

werben wollte.

3u jener $e\t lebte in ©jaoarborg eine arme SSitwe. ©ie

r)atte titele SHnber, unb ifjr ältefter ©ofjn, ber mer^efm Safyre alt

war, ^ieß ©igurbur. liefen Surften fragte ber Sauer ©ubmun=

bur, ob er fein §irt werben wolle, unb bot ber äflutter oiel

®elb, wenn fie tfjm ben Knaben oerbinge. ©igurbur war gern

bereit, auf ben Sorfdjlag einzugehen, um ba3 So§ feiner Butter

gu oerbeffern, bie 3Rutter bagegen wollte es lange nidjt jugeben;

julefct aber ging e§ bod) fo, bafe ©igurbur mit bem Sauem ®ub*

munbur 50g. @r hütete ben ©ommer f)in&urd) ote @d)afe unb

alles ging oortrefflid). $)er Sauer fd)enfte ifjm einen §ammel unb

ein ©d)af famt bem 2amm, worüber fid) ber $nabe ungemein freute,

©ubniunbur liebte ©igurbur fet)r f
unb am 2Beif)nnd)t3f^iligabenb

bat er tf>n fid) redjt in adjt $u nehmen unb oor (Stirbruch bei

Stockt nad) f)atfe 3U fommen.
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©igurbur f)ütete nun ben Xag über bie §erbe unb trieb fie

gegen Hbenb ben Ställen gu. $a f)ört er broben in ben Sergen

fernere ©dritte unb fiefjt ein ganj fürchterliches unb ini^etmtic^eä

Sfaefemoeib bafjer fommen. „©et gegrüßt, mein ©igurbur,
4
' fagt

bie SRieftn, „bidj will id) §eut abenb in meinen ©acf ftecfeu." —
„$>a8 lag bocf) lieber bleiben," fagt ©igurbur, ,,icf) bin fo Kein

unb mager, bafc nic^t üiet an mir bran ift; aber f)ier Ijabe idj

einen Rommel unb ein ßamm, bie will idj bir in ben Xopf geben."

— 3)amit überlieferte er if>r ben §ammel unb ba3 Samm, ba3

legt fie beibeä auf ifjre ©tfmltern unb fdjreitet ben Serg fyinan

©igurbur fefjrt am $lbenb fyeim, unb ber Sauer empfängt ifm

freubig unb fragt ifm, ob ifjm ntcfjtä miberfafyren fei. Stein, fagt

©igurbur, tfrat fei nidjtö jugeftojjen.

9hm mar ber Sauer fefjr frof) barüber, bafj biefe friedlichen

5)inge fid) junt Seffern gemenbet Ratten.

9*atf> 9fceujaf)r ging er einftmalS nad) ben ©cfyafftällen unb

beficf)tigte ba3 SSie^ ; ba öermifjte er ben Rommel unb baS fiamm,

bie ©igurbur gehört Ratten, unb er fragte biefen wie ba3 fomme.

©igurbur antwortete, ber JudjS f)abe ba3 ßamm griffen unb ber

Rommel fei uom gelfen geftürjt, unb er glaube, bafj er mit feinen

©d>afen überhaupt fein ©lücf f)aben werbe. $)a fc^enft itym ber

Sauer toieber ein ©d)af unb $mei §ammel unb bittet ifm
,

aurf)

ferner bei if)tn ju bleiben, ©igurbur willigte ein, unb e$ uer*

gingen nun Söinter unb Pommer bis $um näcf)ften ßfjriftfeft.

2>a bat ber Sauer ben ©igurbur aufä ©inbringliajfte, bodj

nur ja auf feiner §ut ju fein, benn er liebe ifjn wie feinen ©ofm,

fagte er. ©igurbur meinte, e3 fei nidfjtö ju befürdjten, er folle

nur ofme ©orge fein. Slm §eiligabenb treibt ©igurbur bie §erbe

gu ben ©tällen, ba fommt bie föiefin bafjer unb fagt, nun folle

e« nid)t länger aufgehoben bleiben, baß er in ben Äodjtopf

fomme. ©igurbur faradj : „3dj bin ba, wenn bu totUft, allein bu

fiefjft, bafj an mir nidjt fo üiel bran ift lote an einem $amrael;

nun aber miH idj bir gu 2Beif)nad)ten $wei §ammel unb jmei

©djafe fd>enfen, bift bu bamit nidjt aufrieben?" — »&*f$ einmal

fefjen," fagte bie Sftiefenfrau. 2)a brachte ©igurbur bie Xiere

Ijerbei, unb bie fRtefin r)a(te fie mit ben Römern gufammen unb

ging fort m bie Serge.
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©tgurbur tarn am Stbenb nadj §aufe unb fagte, et fjabe

ntdjt« ©onberlidje« erlebt. 5)er 93auer ^atte ifm fo lieb, bafc er

tf)m im ©ommer oier Rammet fdjenfte unb ifjn für einen neuen

ßeitraum bingte. Slm näcfjften 2Beif)nad)tSabenb treibt ©igurbur

bte ©cfjafe f)inein unb ba fommt roieberum bie föiefenfrau unb

toitt ifm mitnehmen. £>a bietet er iljr bie oier §amme( an, bie

if>m gehören, unb bie nimmt fie unb f)ängt fie fitf> über ben Störten,

darauf langt fie naa) ©igurbur, paeft ifjn unter bem 8rm unb

läuft mit if)tn in bie Söerge fjinauf gu einer §öljte im JelSrücfen

;

bort legt fie if)re SBürbe nieber unb befiehlt ©tgurbur, bie §ammel

gu fdjlacfyten unb bie Jede ju fdjeeren. %U ©igurbur bamit

fertig tft, fragt er, toa« er nun für Arbeit tfmn folle ; ba reidjt

fie ifjm eine Äyt unb fjeifjt ifm biefelbe fdjärfen, fo baf* fie gut

fdmeibe, benn bamit toofle fie ifm töten, ©igurbur tfmt mie üjm

befohlen unb giebt ifjr bie $l£t bann toieber. 9iun befielt fie

ifjm, feinen $aU gu entblößen
;
audj ba« tfjut er of)ne ju erfdjreden.

Slflein baS Mefentoeib legt bie «jrt beifeite unb fagt, fie fmbe

nidjt bie $lbficf)t ifm, umzubringen. „3)u mirft ein lange« Öeben

fjaben," fpricf)t fie, „unb ba« ©lücf wirb bir ftet« t)olb fein; icf> .

f)abe e« fo gefügt, bafj bu ju ©ilfrunarftabtr girt nmrbeft, bamit

ia) mit bir gufammen fam. Unb nun miß idt> bir ben 2Beg jeigen,

ber büf) ju beinern ©lüde führen wirb. 3m grüf)jaf>r foflft bu

ben 93auern oerlaffen unb nad) W% im £>jaltabalur sieben; bort

mofmt ein guter ©d)mieb, bei bem follft bu ba« ^anbtoerf lernen

;

toenn bu aber ausgelernt Ijaft, follft bu mit Srammaren unb allerlei

$anb nad) SDftflabser in D«lanb«f)lib $ief)en. 3)er Sßrobft bort

fjat brei £öd)ter, unb bie jüngfte oon ifjuen, SJcargret mit 92amen,

ift oon allen 2)täbd)en in 3«fanb ba« begef>ren«toertefte. 2>ie

älteren ©djmeftern lieben $u$ unb Xanb unb merben ba« $u be*

fifcen toünfd)en, toorau« Margret fid) nidjt« madjt. $>a foflft bu

biefe, menn bu mieber oon bannen jiefift, bitten, bid) bis an bie

Xfjür gu geleiten, unb bort angelangt, follft bu oerlangen, bajj fie

bt« an ben 9tonb be« ©ra«felbe« mitfomme. 3)a« mirb fie tfjun,

unb ba foflft bu if)r biefe brei 3)inge geben, bie idj bir f)ier über-

reife, ein %ud) , einen (Störtet unb einen töing, baburdj mirft bu

tfjre Siebe gemimten, ©obatb bu aber einmal Oon mir träumft,

foflft bu Inerter in meine $öf)te (ommen, benn ba toerbe ia) ge-
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ftorben fein. 2)onn fottft bu mir, lote e3 in alter 3ett ©itte war,

einen §ügel errichten unb alles, Wa3 wertooll ift, auä meiner

£)öf)le mitnehmen." 9torf)bem fie fo gefprodjen fjatte, fdjieb

©igurbur Oon iljr unb marf)te ftd) auf ben §eimweg.

$er S9auer mar über fein Ausbleiben fd)on fef)r unglütflid)

unb empfing tlm nun frofjen ÜMuteS unb fragte, ob er nidjtS

9Rerfwürbige3 gefeljen fjabe. ©igurbur üerneinte bieS unb fagte,

er fönne. if)m bafür bürgen, bafc ifmt oon nun an fein §irt mein*

Oerloren gefyen werbe. 3m grüljjafjr fagte er beut dauern ben

2)ienft auf unb 30g nad) 213 im §jaltabalur, mo er baS ©djmiebe*

E)anbtoerf ergriff. §ierin mar er fcfjr gejd)itft, fo bafc er fdwn

nadj Ablauf oon $wei Saferen ausgelernt fyatte. An ben Säuern

©ubmunbur fjatte er grojje Anfjänglidjfeit unb befugte ifm oft.
—

SÄun reifte er einftmalS nad) bem §anbel§ort §of3o3, faufte bort

£anb unb allerlei feltene $)inge unb 30g bamit nad) 9Jtiflabaer.

3)ort fjält er Ärarawaren unb fdjöne Xüdjer feil. Söie baS bie

älteren ©djweftern f)ören, bitten fie ifjn, er möge auger ifjnen

niemanbem feine ©adjen jeigen unb if)nen erlauben fidj baoon

auSaufudjen. $a3 oerfpridjt ©igurbur unb seigt i^nen bie 3öaren;

fie taufen nun OteleS oon ifmt, SKargret aber fd)aut $u unb begehrt

nidjtS für fidj. KU ©igurbur nun Abfd)ieb nimmt, bittet er

3Rargret, ityi an bie £f)ür ju geleiten; fie tfmt es, unb mie fie

bort finb, bittet er fie, bis au ben föanb beS ©raSfelbeS mit$u=

gefjen. $a meint fie aber, fie miffe gar nidjt, maS baS gu be=

beuten f>abe, bog er als ein frember 3Wann fo etwas oon if)r

oerlange, was fia) boa) gar nid)t fd)icfe. ©igurbur bittet fie nun

nodj brimjenber, unb ba ging es fo, bafc fie mit iljm tarn. $)a

gab tf)r ©igurbur bie brei (Sefdjenfe, inbem er fie bat, biefelben

wofjlgemut ju tragen, unb ifjr ben 9ting an bie §anb ftedte.

„greiwilltg mürbe idj biefe ©adjen nidjt genommen Iwben," fagte

Margret, „unb id) füljle fdjon, bog fie bie (Sigenfdjaft Ijaben, ba&

idj fie nidjt wieber oon mir laffen fann, unb fo wirb eS wofjl fein

foUeu." darauf trennen fie fidj unb ©igurbur fel)rt nad) A3 gutütf.

mit Margret, ber £ocf)ter beS «ßrobfteS, ging burdj biefe

©efdjenfe eine foldje SSeränberung oor, baj fie meinte, fie fönne

feinen anberen 3Rann fjeiraten ober lieben als ©igurbur, ja, es

war i$r, als oermöge fte o$ue ifm nidjt $u leben; fie würbe fo
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baoon beunruhigt, ba§ fic e3 enbtich ihrem Steter fagte. tiefer

t>erfud^tc e$ auf jebe Sßeife, fie oon fotcf)er 9torrfjeit abzubringen,

unb fagte, fo lange er lebe, fotte fte fidj baS au« bem ©inne

fct)(agen. $>a faß Margret ftifl unb befümmert unb erquüfte fid)

roeber an ©cf)laf nodj an ©peife. %1)x Sater fafj jutefct ein, bafe

eä fo nicf)t länger gehen bürfc, uub ba ritt er benn nad) 9(§ im

£>jaltabatur unb oerabrebete mit ©igurbur, baß er als ©cfmtieb

$u if>m stehen fotte. 3)ort mofmte ©igurbur eine 3^* kn9» a&cr

batb !am e§ jroifcf>en it)m unb Sttargret fo weit, baß fie einanber

emtge Xreue getobten unb baß it)r Sater feine (SHnttriÖigung gab.

Satb banad) erfdjien bie Sftiefenfrau ©igurbur im Traume,

unb er meinte baf)er ju miffen, bafj fie nun geftorben fei. S5a

bat er ben $robft, mit ü)m hinauf natfj ©itfrunarftabir ju retten

unb bei bem Säuern ©ubmunbur gu übernachten. %U aber

ber Sauer ©ubmunbur ^örte, baß ©igurbur mit ber Softer

beä Sßrobfteä oertobt fei, offenbarte er i^m einen Sefdjtujj,

ben er tängft im ©inne gehabt, unb ber beftanb barin, bafe er

©igurbur alte feine SReidjfümer oermaehen motfte; er bat if>n,

bie SBtrtfdjaft unb attc Sertürner im nächften Jrütjjahr ju

übernehmen, ©igurbur banfte bem Sauern f)er$\d), unb ber ^ßrobft

freute ftcf), feine Xodjter in fo gute Serfjätrniffe fommen ju fe^en.

$ag3 barauf bat ©igurbur ben $robft unb ben Sauem •

©ubmunbur, mit ihm fynatf in bie Serge ju gehen. (5r führte

fie gu einer §5t)tenmünbung oben in ber JelSroanb unb fagte, fie

foltten o^ne gurdjt hineingehen. 2>a erbtieften fie bie SRiefenfrau,

bie tot am Soben tag unb fer)r graufig ansufefjen mar. 9cun er*

wählte ihnen ©igurbur bie gange ©efdffichte unb bat fie ihm ju

helfen, bag er bie SRtefin U^tatk. ©ie fcharrten fie im ©eftein

aufeen oor ber §öfjte ew
f

oann brangen fie meiter in biefe oor

unb fanben bort aftertei Sertürner, genug um jetm <ßferbe bamit

ju betaben; baS fRaffte ©igurbur alles fyim ™<h ©itfrunarftabir.

@r mar oon nun an bis $u feinem $obe§tage ein ^oc^angefe^ener

unb gttitfticher 2Ramt. SCuf bem Söege am gtuffc Sßorburau hin*

auf fott man ben §öf)teneingang unb ben ®rabf)ügel oon Steinen

noch fehen tönnen.
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3on unb bas Hiefenu>etb.

(Einftmafc lebte im Sflorblanbe ein Sauer, ber bie ©ewo^n-

fjeit f>atte, jeben §erbft unb hinter fübmärtä uadj ben Seft*

mannaeöjar (äßeftmännermfeln) jum gifajfang ju sieben. $>er

Sauer fjatte, al3 biefe ®efdud)te anf>ub, einen ermadjienen ©o^n.

tiefer Süngling ^ieg 3on unb war ein jef)r (wffnungSöoHer

9Jtenfd|. (Stuft würbe er oon feinem Sater jum Sifdjfang mit

nacf) ben Sufeln genommen. (Sie reiften auf ben gemöf|nlid)en

2ßegen, unb öon tf)ren (Shrlebniffen fowie oon ber gtfd)eret wirb

nid)t3 berichtet. 3)en §erbft barauf aber liefj ber Sauer

3on allein nad) bem ©üben äiefjen, benn er felbft mar alt ge*

worben unb getraute fid) nidjt inef|r augjurubern. Seöor jebod)

3on öon bafieim fort 30g, bat ifyn fein Sater nodj, er möge

fidj ja tyüten, am gufee einiger f>of)er flippen raft $u madjen,

bie fid) in jener langen Sergjeite befänben, an melier ber 2Seg

entlang führte. $5ie3 befahl er if)tn fein* einbringlid) an, fo baß

3on üerfpradj bort nid)t $u raften, was aud) gefajefjen unb wie

fid) ba3 Detter aud) geftalten möge, darauf 30g 3on öon bannen;

er f)atte 3Wei $ferbe mit *ßadfätteln unb auf bem britten ritt er.

. 2>ie ©äule foüte er für ben SSinter in ben Sanbeöjar*) unter*

bringen, mie fein Sater ftetö ju tfmn pflegte.

(5S mirb nun oon 3on§ Steife nichts berietet, al$ bajj e$

ifmt woljl erging. SGöie 3U erwarten mar, fam er an bie Serg*

wanb unb ritt eine gan^e SGÖeile baxan entlang. $>er Sag neigte

fidj fdwn; 3on Wollte fid) baf)er beeilen an bem Seifen öorbei ju

tommen, mie fein Sater ifm gebeten fjatte. SGöie er aber in bie

9täl)e ber flippen fommt, oon benen ber Sater gefprodjen, über=

fällt tfjn ein fürdjterlidjeS Unwetter mit Sturm unb Stegen. $)a

§at er gerabe bie ljof)en flippen erreid&t unb fief)t l)ier bie

Ijerrlidjfte SRaftftätte am Sadmfer am gujje ber Seifen, wo f)in=

reidjenb ©raä öorljanben unb er gut gefd)üfct ift. 3on überlegt

nun Wa3 er tl)un folle. @3 gefällt iljm f)ier fo gut unb er (ann

gar nidjt üerftefjen, Wa3 fo ©glimme* babura^ entfielen foüte,

wenn er Ijier Ijalt inadjte. Unb fo bejdjliefct er benn, bie* ju

*) ßanöeuiar — eine Äuftenmeteruita im Süblaiibe.
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tf)vm. (Er fatteft bie ^ferbe ab unb feffett ifjnen bte ©orber&etne.

3)a gemährt er nidjt weit oon fid) in bem gelfen bte Öffnung

einer §öf)Ie; rjter^in trägt er nun afle feine ©adjen, ttern>a^rt fte

üornan in ber $öfjle nidjt weit oom ©tngange auf ber einen ©eite,

rietet fid) bei feinen ^abfeligfeiten befjaglidj ein'unb fängt an ju effen.

3m ber §öt)(e war es* bunfet. SH» 3on feine SKa^t^eit be*

gönnen Ijatte, Ijörte er weit hinten in ber §öf)(c ein ($ef)eul.

darüber erfdjraf er ein wenig, raffte aber feinen ÜRut rafd) wieber

äufammen. (Sr naf)m au» feinem föeifeborrat einen gewattigen

JJifd),*) riß ifjm bie ganje §aut in ein» herunter, beftrid) ifm über

unb über bid mit 93utter unb legte bie §aut wieber barüber

$ann fdjleuberte er ben Jijd), fo weit er fonnte, in bie §öf)te

f)ineiu, inbem er fagte, bie ba brinnen möchten fid) in ad)t nehmen

oor bem
f

wog er if)nen ()ier fdjirfe, aber wenn fie moßten,

tonnten fic e3 atö ifjr Eigentum behalten. 93alb fjörte nun 3on,

Wie ba$ (Sefjeut öerftummte unb jemanb ben gtfd) in ©tütfc riß.

9todjbem 3on gegeffeu I)atte, legte er fid) nteber unb gebaute

nun $u fd)Iafen. £a oeriümmt er, wie braußen oor ber ,<pöf)le

bie ©teiue fnirfdjen unb wie jemanb fid) mit jajweren ©djritten

bem (Stugaugc nähert @r fietjt balb, baß e£ eine große unb ftarfe

Sßiefiu tft, unb c» fommt i()m oor, als ob fie im ginftem gtifcere,

fo baß if)m etwa» feüfam $u mute wirb. Subem nun bie

Stiefln in bie $f>ür ber £ül)le tritt, fagt fie: „(Sä ried)t nad)

SJienfdjen in meiner §5I;(e!" darauf gef)t fie tiefer in bie £öl)te

Jjtnein unb wirft iljre 33ürbc auf ben gujboben. $a» gab ein

gewattige» ©etöfe, fo baß bie $öf)te baoon erbebte. Son tjört nun,

baß ba» SBeib mit jemanbem im Innern be» Flaume» an $u fpred)en

fängt, unb wie fie fagt: „Keffer gefd)ef)en al» ungefd)ef)en, unb e»

wäre fd)lünm, wenn ba» unbetofjnt bliebe." Unb nun fiefjt er bie

Riefln mit einem Sidjt in ber §anb fjerüor fommen. ©ie begrüßt

3ou mit feinem SWamen, banft ifym für bie iljren Ähtbern er*

wiefenc SBof^üjat unb 6ittet ifjn, mit if)r in bie $öf)tc tjinein $u

!ommen. %on wiüigte ein, ba§ SBetb aber f)aftc it)re beiben Meinen

Singer in bie ©triefe an feinem fReifegepärf unb naf)m biefeä mit

fid). §inten in ber §öl)(e faf) 3on $mei Söetten, in beren einem

*) ©etrorfnetcr &i|d)mit ©utter befrrid)en wirb in 3§lanb fef)r gern gegeben.

Digitized by Google



94 —

amet Äinber tagen; ba« nxiren bie Äinber ber SRtefin, beren Stimmen

er t>ort)tn gehört uub bie ben gifd) gegeffen Ratten, Stet ©oben

aber lag ein Raufen gorellen, meldje baä Sßeib am Slbenb geftfd)t

unb auf bem dürfen fjeim getragen Ijatte, unb bauon f;atte fie

im $)unfeln fo glifcernb auSgefeljen. 2)a£ SBeib fragt nun 3on,

ob er lieber in ifjrem 93ctt ober in bem ber töinber fdjtafen wolle.

@r wollte lieber in bem 33ctt ber Äinber fdt)tafcn. 2)a nafjm bie SRiefin

tt)rc ßinber, marfjte ifntcn ein Sager auf bem gußboben, oerfalj ba$

Söctt für ifm mit gang neuen Xüdjeru unb madjte e8 ifjm fc^ön $ured)t.

3on fdjlief nun ein, erwadjte aber baoon, baß if)m ba3 SGÖeiO

frifd) getonte goreHen ju effeu braute. (£r nafym bie goreflen,

unb mäljrenb er fie üerjefyrte, fprad) bie Sftiefin unaufljörlid) mit

ifjm unb mar fetjr oerguügt. ©ie fragte if)n, wo er $u fifd)en

gebähte. SRadjbem er if)r bieg gefagt t)attc
r fragte fie weiter, ob

er fief} fdjon bei jemanbem einen pafc im 33oot gefiebert fjabe.

3on antwortete, ba§ fjabe er nod) nidjt gett)an. $a fagte ifmt

ba3 Sßeib, jefct fjabc auf ben Snfeln ein jeber fa>u jämtlidje

<ßläfce in feinem Jöoot vergeben, fo baß feiner nod) einen üötonu

tjin^u nehmen fönne; er werbe bafyer nirgenb unterfoinmen, außer

bei einem alten armfetigen 5Jtonue, ber fdjon lange feine ®räte

mef>r aus ber ©ec $ief)e uub nur ein f)alb unbraudjbareä 93oot

unb untauglid)e Söurfdje barin fjabe, benn orbentlidje Seute be»

fomme er nidjt mefjr. ,,3d) vattje bir nun," fagte bie 9liefin,

„biejen 3Nann um einen ^lafc in feinem 33oote an$ugef)en; er

wirb ^war allerljanb $lu£flüd)te braudjeu, aber bu barfft nidjt

ablaffen, bi§ er ilm bir bewilligt. — 3d) fann bir letber baS,

wa$ bu meinen $tnbern erwiefen fyaft, jefct nidjt fo tonnen, wie

id) müßte/' fufjr ba$ SBeib fort, „bodj finb fjier $wei Slugelfyafen,

bie id) bir geben miß. 5>u felbft foßft ben einen fjaben unb

jener SKann ben anbern. 3f)r beiben foflt immer aflein auSrubern,

benn id) benfe, biefe Ingeln werben fid) als fef}r einträglid) er*

weifen. Slucr) follt iljr ftet« sulefct oon allen f)inau*fal)ren unb

bafür forgen, baß ifjr am Slbenb immer bie erften feib, bie fjeim*

feljren. Niemals foßt iljr weiter fjinausrubern at3 bis $u ber

flippe, bie gteid) außen oor ber SanbungSftelle aufragt. SBenn

bu jefct auf ben ßanbetyjafanbur fommft, werben bie legten ©d)iffe,

bie nad) ben Unfein fahren, fdt)on reifefertig fein. 5(uf benen
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fmf)e bir eine ©elegenfjett $ur Überfahrt fjinauS nadj ben 3nfeln,

beinc $ferbe aber binbc am ©tranbe aufammen, übergieb fie aber

niemanbem, nod) fümmere bicr) weiter um fie; id) werbe futfjen,

im SSinter ein wenig nacr) ifmen $u fef)en. ©otlte nun ba3 Un*

möglidjfdjeineubc gefdjerjen, bafj bein $ifd)fang btefen SBintcr er*

giebig ift, fo märe e» mir lieb, wenn ein $fcrb öon mir cbenfo

wie bie beineu mit Sifcfjen bclaben würbe; benn getroetneten gifdj

effe id} gar 31t gern." hierin willigte 3on ein uub uerfpradj, in

allem bem föate beä 3BeibeS $u folgen.

ÖJanj frür) am borgen brad) 3ou aus ber .§ör)le auf uub

fcr)ieb mit groger .^er^Uc^feit üou ber s)üefin. 33i3 er auf ben

Üaubcüjafanbur fam, wirb oon feiner SHeifc nidjts berid)tet. $)ort

lagen bie legten nact) ben Snfeln beftimmten ©djiffe fertig jur

MuSfaljrt. £a lub 3on eilig feine $ferbe ab uub feffeltc fie mit

©triefen auf bem ©tranbe, orjne jemanben mit irjrcr Verpflegung

3U beauftragen. 2)arob Ijatten ifju bie auberu erfdjrecflid) $um

beften unb meinten, bie armen SJcäljren würben am ©djluffe ber

gifdijeit wo()l in gutem ^uftanbe fein. 3on !ümmerte fid) nid)t

um ifjren ©pott, fonberu tljat atö f)öre er tyn nicfjt. (£r futjr

nun mit iljneu nad) ben Unfein f)mauä. er anlangte wollte

er fid) einen 23oot*pla|3 fidjein, befam irjn aber nirgeub; benn

alles war fdjou ooll befefct. 3u(efyt fam er $u bem alten 9)toune,

an ben bie 9iiefiu il)tt gewiefeu f)atte. liefen bat er, ir)u $u

nehmen; ber 3llte iubeffeu weigerte fid), inbem er fagte, er wolle

einem jo tüdjtigen 9)Janne nidjt joldjen ©djaben tfjuu. ,,3d) 3iel)e

nie eine CJrätc au3 ber ©ec," fprad) er, „uub fjabe nur unbrauer)*

bare Söurjdje in einem clenben allen $oot. 3d) fann nur beim

beften uub rul)igften SBettev auörubern," fejjtc er rjiu^u, „unb cS

ift für einen jo anteiligen SJcenfdjeu nid)t oergnüglid), fid) an

meine Uutauglidjfeit 5U btnben." 3ou jagte aber, ba£ möge er

nur feine ©orge fein lafjen, unb brang fo lange in ben Sitten,

bis biejer Um narjm. 3on 30g nun $u Unn; allein bie Ücute

fanbeu, er fjabe ficr) feine gute ©teile au3gefud)t, unb trieben U)ren

©pott mit ilnn.

9cun fam bie gijctj^eit l)eran. @ine3 ÜKorgenS madjten 3on

unb fein ßteuoffe baoon auf, bafj alle übrigen oon ben Unfein

i):nau»ruberten, unb $war war ba3 milbefte befte Detter unb uoH»
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fommene ©mbfrtfle. 2)a fagte bct Älte: „9fom meifj idj mdjt, ob

idj einmal oerfud>en foll auf's SBaffer $u get)en tote bie anbern.

3cf> glaube, eS würbe nidjt öiet babei f)erauSfommen." — 3on

oerfefete, es fömte feine ®efaf>r babei fein eS $u oerfudjen. darauf

$teljen fie leberne Äleibung an unb fto&en oom ßanbe ab. $aum

aber finb ftc aus ber SanbungSftefle heraus, als aud) 3on fd)on

bie #(ippe $u erfennen glaubt, oon meld)er bie föiefin gefprod)en

r)attc. (£r fragt ben Otiten, ob eS nidjt geraten fein mödjte, einmal

f)ier fein GHütf ^u oerfudjen. &cr SCltc nmnbert fid) barüber unb

meint, barin würbe ja fein ©um unb SBerftanb fein. Allein 3on

bittet ifm, er möge ifjm bod) erlauben, nur ein einziges ÜJtol gum

©pafe rjier bie Dingel auszuwerfen, unb ba willigt ber Slltc enblid)

ein. $a wirft nun 3on bie 6dmur ins SBaffer, unb fofort $iel)t

er aud) einen gifd) fjerauS. 92un reifte er bem Eliten bie anbere

Dingel, bie aud) ein ©efdjenf bes SRiefenwcibeS war. Unb um es

nun furg ju fagen, fic (üben an biejer ©teile if)r 23oot breimal ben

Xag über oott unb auf jeben oon ifjnen famen fedjjig ber allere

fct)önften gifrf)e. Söctt früher als alle anbem ruberten fie wieber

ans £anb unb waren mit bem äuredjtmadjen ber gtfdje beinah

fertig, als bie übrigen anlangten. 2tHc waren über bie reiße

SBeule beS Stilen gan$ oermunbert unb wollten wiffeu, wo er fo*

oiel gefifd)t fjabe, unb ba fagte er ifynen genau, wie es zugegangen

war. %m näd)ften borgen gai^ frür) ruberten nun bie Üeute aud)

natf| ber flippe um bort $u fucr)en, fonnten aber im SBaffer nid)tS

SebenbigeS gewahren. So $ogen fic benu ifyrcS SEBcgeS weiter,

3on aber unb ber Sllte brauen nun gleichfalls auf unb ifjnen er*

ging eS wieber gang fo wie am Sage oorfjer. Äurg unb gut,

fie ruberten ben ganzen Sinter f)inburd) $u ber flippe unb be=

famen jeber $mölff)unbcrt gifdjc auf feinen Anteil. s-Bon allen

gifdjern auf ben Snfeln fjatten fic weitaus ben beften gang ge*

tyan. 5lm oorlefcten Sage ber giftfrei t war cS, als fic baS lefcte

9M auSruberten. 5)a aber trug es fid) 511, als fic einmal bie

©dmüre empor sogen, baß beibc $lngelf)afen oerfdjmunben waren,

unb eS war faum gu be$weifeln, bafe fic loSgelöft worben waren.

®ie $erbrad)en fidj aber nidjt lange ben Äopf barüber, fonbern

fteuerten bem Sanbe 31t.

9hm ift weiter $u erjäfylen, bafj 3on mit feinem Vorrat ge*
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trodfneter gifcfje an bie $üfte gurüdf feljrte, unb $mar naljm er

Überfahrt auf bemfelben ©cf)iffe, mit metd)em er im $erbft l)tnauS

gefahren mar. UntermegeS narrten ifm bie ©djiffSleute bamit,

mie mofjlgenäfjrt feine $ferbe jefct fein mürben; fie tonnten feine

gifdje gemijj gut nacf) bem Storblanbe tragen. StlS fie aber nun

(anbeten, ba fafjen fie 3onS ^ßferbe ; biefelben ftanben auf bem

©tranbe, mit ©tritfen gefeffelt, ganj fo mie 3on fie guriirfgetaffen

tyatte. 2)ie meiften maren fet)r neugierig, fie in ber Släfye $u be*

fefjen, allein fie ftufcten nidjt menig, als fie bie ®äule runb unb

glänjenb fanben, ganj als ob fie ben SBinter über gefüttert morben

mären, kluger SonS gerben ftanb aber nodj eines ba, braun

oon garbe unb ftarffnod)ig, mefdjeS einen ©aumfattel trug. 9?un

begannen 3onS ©efäfjrten ficf) beiuaf) üor ir)m 311 fürchten, benn

fie gelten if)n für einen gemattigen Ruberer, tueit er fo glücftid)

gefifdjt Imtte unb feine Sßferbe fo gut im ftanbe maren, obmofjt

man ntd)t mufjte, bag jemanb fie gepflegt fyätte. 3on banb nun

ben gtfd)öorrat auf bie Sßferbc unb lub auf ben Traunen allein

fo biet mie auf feine beiben eigenen. £>amit fertig, 30g er einfam

feines SBegeS gen Horben.

QfS mirb nun bon feiner Steife nidjts berietet, bis er in bie

£>öf|te ju ber SRiefin fommt. ©ie empfing ifm fet)r freunblicf) unb

er blieb einige 9£ätf)te bort, auef) gab er if)r bie gifd)labung ton

bem braunen Sßferbe. ©ie fpradjen nun mtteinanber über altertet,

unb fie erjagte if)in, im SBinter feien itjrc ßinber geftorben unb

fie ^abe fie am gufje beS getfenS neben ifjrem Spanne begraben,

ben fie fdjon früher oerloren unb bort am §lbf)ange begraben

fjabe. Söie fie fagte, mar fie fetbft eS gemefen, bie bei feiner

testen SBootfaljrt bie Slngelfjafen (oSgemadjt fjatte, als fie mit ben

sterben an bie Äüfte gefommen mar. $)ann fragte it)n baS Sßeib,

ob er fürjlicf) 9iad)ritf)ten aus feiner §eimat ermatten f)abe, morauf

er nein ernriberte. 2>a tonne fie if)tn mitteilen, oerjefcte fie, bajj

fein SBater mäfjrenb beS SBinterS geftorben fei, unb nun müffe er

bie f)interlaffene SBirtfcffaft übernehmen, ba er baS einzige ftinb

fei. 3)aS fotle er nun tf)un, einen §auSftanb grünben unb im

©ommer eine grau nehmen, er merbe ftetS in allen fingen ©lütf

^aben. 3um ©ctjtuffe müffe fie if)m aber noef) eine SÖitte ans

$er$ legen. 3on fragte, mortn biefetbe befiele. 2)a forad) baS

7
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2öeib: „ÜReine Sage finb nun gegärt, unb ba wollte idj bidj

bitten, fo fd&nefl als möglid) l)er$ufommen, wenn id) bir einmal

im Xraum erfdjeine, benn aläbann follft bu mir ben Sienft er*

luetfen, mid) bei meinem SKannc nnb meinen ftinbern ju begraben.*

— <2>ie zeigte if>m nun, wo jene beftattet waren, unb bann fctylofc

fie eine @eitenf)öl)le auf, in ber ftanben jwei grojje Giften üoll

©olb unb allerlei Äoftbarfeiten. Siefe Giften, jagte fie, folle er

oon if)r erben unb ba« braune Sßferb baju. Sie Giften werbe fie,

elje fie fterbe, fdwn gefd)nürt unb hinaufgetragen, aud) unter iljnen

etwa» aufgefcfncfjtet fyaben, fo bag er nid)t« gu tfjun brause, al«

ba« $ferb jwifdjen fie ju führen unb bie Öfen ber ©tride über

bie ©attelpflMe $u ljafen. 5lud) ben ©raunen werbe er fd)on

gefattelt finben, unb ber werbe bie Giften tragen, oljne bafj auf

bem ganjen 2Bege nadj bem SKorblanbc für ifjn ©orge getragen $u

werben braudje. darauf na^m Son oon ber föiefin fel)r fyeralidjen

Äbfdneb. $on feiner töeife wiffen wir md)td, al« bajj er glüdlid)

in« Sttorblanb fam. Sort ftanben bie Singe gan$ fo, wie ba«

SBeib gefagt fyatte, unb alle« ging nadj ifjrer SSorfjerfagung. 3on

übernahm bie oon feinem SBater Ijinterlaffene 2Birtfd)aft unb ergriff

23efifc oon bem gangen (Srbe. 3U Anfang be« ©oinmer« heiratete

er bann eine 23auerntod)ter bort au« bem S3e$irf.

Ü8i« $ur §euernte oerging nun bie 3eit, ofjne ba& fidj etwa«

Söefonbere« gutrug. (Sine« 9Zad)t« faf) aber 3on im Sraume bie

SRiefenfrau. Sa gebadjte er U)rer SMtte unb crljob fidj fogleidj.

@« war bunfle 92ad)t unb brausen ftürmte unb regnete e«. 3on

befahl feinem $ned)te fdmell auf$uftel)en unb feine betben SReitöferbe

SU Idolen. Ser £ned)t gefjordjtc unb 3on madjte fid) eilig reife*

fertig, ©eine Jrau fragte, wo er benn in ber 9?ad)t unb bei

folgern Unwetter fo plöfclid) Zureiten Wolle, darüber wollte er

nicf)t« fagen unb bat fie nur, fid) nid)t $u wunbern, wenn er

einige Sage fort bleiüe. Sann brad) er auf unb ritt Wa« er

tonnte. (Sr reifte glütflid) unb erreichte bie §öf)le. Sie SRiefin

war braufjen, bod) fonnte fie nur nodj wenige ©orte mit 3on

reben. @r oerweilte bei if)r wäfjrenb fie ftarb, unb begrub fie

al«bann bort, wo fie es beftimmt f)atte. Saun nafjm er ba«

braune Sßferb, WeldjeS fdjon mit bem Sßarffattel belegt war. Sie

Äifte« ftanbcu brau&en unb ©djlüffel ftedteu barin. 3on führte
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baS $ferb jmifchen fie unb fd&lang bie ©triefe um bic ©attetyflötfe,

roorauf er mit allem oon bannen jog. (£r fam mohlbefjalten im

9iotblanbe an; bort betrieb er feine SBirtfdjaft unb mar nun ge*

mattig reich gemorben. Sange unb gtücflich lebte er auf feinem

öäterlichen (Srbe unb mürbe ein allgemein geachteter 9Rann. Unb

nun meifj ich biefe ©efcf)ichte nicht Weiter.

Das Weib in 3öfulsarf}li6.

3n Äetilftabatanb, in ber fianbfcfjaft SöfutSarhlib, fteljt ein

etnjelner gelfen auf bem ebenen ©anbe, unb neben tfjm ergeben

fiel) gmei fleinere flippen. SRicht weit baoon ift eine §öt)le; fie

foH bura) ben üöerg ^libarfjaQ fpnburch gehen bis t)inau3 an bie

©ee in ben Äattaroifurbalur. 3efct ift fie jebod) nur noch ein fwlb

öerfchüttete»* ßod). — 3m tiefer §öf)le tuotjnte einft eine große

unb fajfimme SRiefm. ©ie ging eine» SflorgenS öor ©onnenaufgang

hinaus
1

an bie ©ce um SGÖaffcr $u holen. Sil« fie mieber auf bem

§eimmege mar, begegnete it)r ein Ütfann. ©r fjiefc 3)agur*) @r

fragte fie roofjin fie gef)e. ©ie fagte, fie l)abe braußen aus ber

©ee Sßaffer geholt, um einen SRann barin ju fachen. $a fpradj

SDogur: „©ieh jefct einmal hinaus auf ba» SKeer." £a3 tlrnt

fie, unb ba fah fie braußen hinter bem äußerften SBergranbe bie

©onne aufgehen. 5)a mürbe fie in bie JJelSflippe oertuanbelt, bie

fchon oorher ermähnt tuorben ift unb ben tarnen Gerling (alte**

SEßeib) führt; aus ihren beiben (Sintern aber mürben bie feineren

gelsblöde, bie neben ihr ftehen.

Det HadjttroII im Sfeffuf?alt

3" alten j&cittn mohnte eine Sftiefin in einem 93erge bei ben

©ommermeibeöläjjen , bie ben ©tnmohnern um ben ©ee SKnoatn

gehörten; jener fjelfen heißt feitbem ©feffuhati.**) ©ie mar ein

9?adjttroll, in beren 9?atur eS liegt, baß fie nicht oertragen tonnen,

bie ©onne ju fehen. deshalb muffen fie ihren SebenSunterfjalt

beS 9ZachtS geminnen. $>ie SRiefin fügte ben fieuten am ©ee

üielen ©chaben ju, unter anberm babura), baß fie beS Nachts bie

*) 2)agur — ber lag.

*•) ©teffu^ali = ©ajrocif ber Riefhtß)
7*
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gifdje au§ beut ÜHtiontn ftaljl. 9Kon facjt , fie fjabe ein Keine*

Soot gehabt, in bem fei fie auf bem See umfjergerubert unb f)abe

e$ bann auf ifjrem dürfen roicber nad) ifjrer SBofjnung getragen.

3n einem (Sommer begab e§ fidj, baß in ber Sudjt Stranbarüogur

ber gifdjfang fefjr ergiebig mar, mie bieg autf) Don jer)er ber

befte gifdjplafc im Sftuoatn gemefen ift. 2)a nalnn nun bie SRieftn

mäfjrenb biefeS Sommers bie ©emodnfjeit an, baß fie jebe 9lad)t

bie 5ifd)e aus ber Sud)t ftafjl, maS ben Stranbbemofmern

natürtict) fer)r fd)ted)t besagte. (SineS S^acfjt^ gegen @nbe beS

8ommer§ begab fid) bie 9iiefin mieber nad) ber Sudjt l)inab, um
mie gemöfjnlid; bort ju fifcben. 2öie fie aber anlangt, ift gerabe

ein Sauer auf ber Sudjt mit gifdjen befdjäftigt. Sie wagte ben

Sauern ntdjt anzugreifen, beim es mareu nodj brei anbere bei

ifmt; fie befdjloß bafyer 31t marten, bis ber Sauer mit bem Jifdjeu

fertig fein merbe. tiefer aber beeilte fidj gar nidjt, bietteid)t

meil er mußte, mie es fid) mit ber Ütieftn öcrtjiett, unb jögerte fo

bis gegen borgen. $5ie fHiofiu wirb gang ungebulbig, miß aber

bod) nidjt unoerridjteter Saaje ^eimfe^ren. ©nblidj f)ört ber

Sauer gu fifctjen auf, unb nun gef)t bie Stiefin ^er^u unb beginnt

bie Dingel auSgutuerfen. 9lfS fie genug gefifdjt Imt, madjt fie fid)

auf ben §eimmeg nad) ifjrer Sßofmung, mie fie aber fcf)ou mef)r

a(S ben fjatben Sßeg nad) Sfeffufjali gurücfgelegt fjat, get)t bie

Sonne auf. SDa l)<xt nun bie 9ticfm, mie man fagt, auf ber Stelle,

mo fie ftanb, iljr Soot nieber gefefct, ift felbft r)inein gcftiegen,

unb fo ift alles gu Stein gemorben.

$)ic beutlidjen 9tterfmale baoon fann man heutigen SageS

nod) fefjen. 2)aS Soot ftefjt ungefähr f)albmegS gmifd)en Sfeffufjali

unb bem 9)hmatn auf einem £>ügel, roeldjer SRöffoabreffa (SootS*

fjügel) f)eißt. 2)aS Soot ift in allem fo befdjaffen mie bie Saf)r*

geuge, bie man nod) jefct auf bem SJtyoatn gum 3ijd)en braud)t,

nur baß eS oiel größer ift. 9Äan fann feine gange Einrichtung

beutlid) erfenneu unb nod) bie sJtuber unb il)re Sefeftigung fef)en

;

cS finb bagu ©infdjnitte im Sootranbe oorfjanben gemefen, nid)t

bie Ijeute gebräudjltdjen Klampen. 3m §interfteoen beS SooteS

ift eine große @rf)öfmng, unb man f)ält bieS für bie SRieftn, bie

fid) ^ier gur legten 9tuf)e niebergelegt fjat.
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2>as Unredjt fommt enblid? an bm {Tag.

(Einmal grub man ein ®rab auf einem Kirchhofe bei irgenb

einem ^ßfarrhofe; babei fam unter auberen ©ebeinen aud) ein

@<f)äbel gum $Bor)d)ein, burd) ben eine ©tritfnabel gefpiefjt War.

2)er Pfarrer berwahrte ben Schabet, bis am ©onntage barauf

(StotteSbienft ftattfanb. (£r wartete, bis alle Seute in ber ®irdje

waren, bann befeftigte er ben ©djäbet über ber Äirdjenthür. SRad)

bem (Sotteäbienft ging ber Pfarrer mit ben Äirdjenäfteften guerft

^inauä unb beobachtete bie §mau§gef)enben. @r bemerfte nid)t3

an ihnen unb paßte nun auf, ob nod) jemanb brinneu fei; ba

war auch wirttidt) ein fct)r altes 2Beib, ba« buefte fidj hinter bic

Äirdjentf)ür unb mußte $um ^inauSgefjen genötigt Werben. $)abet

fielen oon bem ©djäbel brei 93(ut3tropfen auf baS Weiße Sinnen*

tuet) i^rcö $opfpufce3, unb ba fagte ba3 SBeib: „2)a3 Unredjt

fommt bodj enb(id) an ben $ag.
M Unb nun geftanb fic ein, fie

habe ihren SJfann umgebracht, inbem fie it)m eine ©tricfnabel burd)

ben ®opf geftoßen fyabe. $>amat3 war fie jung gewefen unb r)attc

irjn ungern genommen, unb fo ^atte it)rc 6t)e nidjt lange gebauert.

$ie grau hatte bie 2eid)e fe(bft beforgt unb niemanb weiter acht

barauf gegeben, darauf r)atte fie einen anbern SKann genommen,

aber auch biefer war nun tot. — Üflan Jagt, baä SEßeib fei ertränft

worben, Wie man bamatö auch SRütter beftrafte, weldjc ihre Sliubcr

umgebracht hatten.
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Du muft nodj b<m $aben abbtifyn.

wirb öon einem ^ermmeifter beruhtet, weldjcr ginnur

l)ieß; oon ©emüt war er fo gottlob unb böfe, baß äße fidj öor

tl)m fürchteten. 2113 er ftarb, wollte feiner, Weber SJtonn nod)

2Beib, fid^ ba$u ^ergeben, bie Seidje an^utleiben unb einzunähen.*)

©nblid) ließ eine grau fid} bereit finben e3 $u oerfudjen
; fie Würbe

aber nur f)alb bamit fertig unb öerlor bann ben 93erftanb. $a
machte eine anbere grau ftd) an bie Arbeit, unb biefe fümmerte

fid) nid)t barum, Wie bie Seidje fid) betrug. Sil« fie beinah fertig

war, fagte ginnur: M$u mußt nodj ben gaben abbeißen." ©ie

antwortete: „3dj wollte iljn abreißen, aber nid)t abbeißen, SBer*

fludjter." darauf riß fie bie SRabel ab, brad) fie entzwei unb

ftedte bie Stüde in bie gußfof>len ber Seidje. SRan hat nicht

gehört, baß ginnur nod) fitrber jemanbem ©djaben augefügt ^abe.

3on $laf.

(Ein 2Rann §ieß 3on unb würbe 3on glaf **) genannt. @r

war öon wunberlid>er Gemütsart unb bei feinen SRadjbam Wenig

beliebt. (£r fpiclte gern anbem allerlei ©treidje, e$ gelang aber nie*

manbem fid) an if)m $u rächen. Sil« 3on ftarb, fügten bie Scanner,

bie ü> beerbigten, ihm ben ©djabernaef $u, baß fie feinem ©rabe

bie 9ticf)tung Don Horben nad) ©üben gaben. 3on würbe hinter

bem ßljor auf bem SHrdjhofe ju SRuli begraben. 3n jeber 9cadjt

oon feiner SBeerbigung an fam er unb beunruhigte bie SWänner

feine« ßeidjengefolgeS, wobei er biefe SBorte forad):

) ©ine alte, nodj jetjt in ^§(anb in einigen ©egenben gebräud)lid)e Sitte.

**) glaf = ein ScfciffSroracf ober ein Stüdt t>on einer .fteilbutte ; letztere?

f)atte ber ÜDtcmn ©iefleubt geftofjlcn, unb baoon ben ^Beinamen erhalten, meint

$err conb. mag. SBaltijr ©ubmunb$)"on.
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„ftalt ift bic (£rb' ^htterm Ätrd)end)or,

2Bo man ^on ftla! bie 9ht^ftatt etfor.

2)ic anenfd)en liegen oon Oft nad) fßeft

Me außer %on ftlal,

Hfle aufcer ^|on ftlaf."

3n biefer SBeife fuf|r er fort bic ßeute $u plagen, bis er

toieber ausgegraben unb öon Dften nacf> SBeften gelegt morben mar

tote anbere SRenfdjen. ~ 2Randje fagen , biefc Seife Ijabe man

auf bem Shrcfjfjofe au« 3onS $rabe fjerauS gehört.

Das <&vab auf bem ßtrdftjofe 3U

Sfrtbuflauftur.

(Ein SRann fjiefj 3on (SinarSfon; er mar eine Qeit tan9

ßnett^t ju ©fribuftauftur im gtjotsbalur; bann 30g er öon bort

meg unb ftarb gu S8ottr)jof§ftabur im 3af)re 1860. SttS er Shtedjt

$u ©fribuflauftur mar, träumte er eines 9?adjtS, bajj toäfyrenb er

fd)lief ein 9Hann ju iljm fäme; biefer fagte, er Ijabe ein ©rab

im füböftlicfjen SEBinfel beS &ird$ofeS, unb bat, man möge if>n

wieber ausgraben unb fein ©raf> uon Korben nad) ©üben legen,

entgegen ber SRidjtung ber übrigen ®räber, benn er öerbiene nidjt

fo gu liegen mic anbere 93erftorbene. 3on madjt bat>on auf unb

eS ift itjm, als fef)e er ben 2Jtonn eben noa) fortgeben; bann

fdjtäft er mieber ein unb beamtet ben £raum ntdjt meiter. —
$>a träumt er mieber oon bem nämlichen 9Jtonne, unb berfelbe

fct>eint mit ernfterem Slntlifc $u fommen als baS erfte 9M; er

fragt, ob 3on i§m ben ©efallen tfjun tooße, i^n in anberer Seife

gu begraben als anbere SWenfdjen. SBieber maetyt Son baoon auf

unb glaubt ju fef>en, mie ber $ote ilm foeben öertäfjt. $)ann

fdjläft er oon neuem ein unb ber nämlidje SDcann erfdjeint ifjm jum

britten SKale im Traume. 3efct fief)t berfelbe gomig aus unb

fagt: „$u mirft eS nodj bereuen, menn bu mir nidfjt btefen

$i<?nft ermeifeft," $a ermaßt 3on unb meint ben SRann gerabe
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toott feinem öette ftdj entfernen gu fefjen. 3on nimmt ftdf) nun

bor, om Sage barauf bo8 ®rab fogteidj aufzugraben, wie jener

if)m aufgetragen f>at. $)anad) fd)täft 3on ttrieber ein unb fd^Iäft

nun ruljig bis jum 2ttorgen. ©obatb er aufgeftanben ift, nimmt

er einen Spaten $ur #anb, geljt InnauS auf ben fördjfjof unb

grabt baS (Srab auf, welkes itjm be^eü^net toorben ift. @r ftöjjt

batb auf menfdjtidje ©ebeine; biefe begräbt er nun ttrieber, aber

in anberer 9tid)tung all bie übrigen gröber liegen, nämlidj oon

Horben nad) ©üben, unb gute^t macfjt er ba3 ©rab orbentltdr)

jurea^t unb fjintertä&t e3 im beften 3wftanbe. (Sä ift auf bem

Äircf)f)Qfe gu ©fribuftauftur baS einige ©rab, tuetd)e3 biefe ßage

Ijat; mit jenem Soten aber f>at fia) feitbem mdjtS toeiter $u*

getragen.

Det Stein auf bem (Stabe bes ßjartan

(Dlafsfon.

^u Söorg im fciftrift ÜRtirar liegt Äjartan DfafSfon*) be-

graben, ©ein (SJrab befinbet fidj quer öor ber ÖKebelnrnnb be3

(SfjoreS unb tyat bie Stiftung oon Horben nad) ©üben; eS ift

öoßte üier (Ellen lang. Stuf bem ÖJrabe liegt ein groger SHunen-

ftein, eine biefe Siparitptatte, etmaS für$er atS ba$ ©rab. 2)ie

barauf befinbtidjen 9hmen finb ferner, einige gar nicfjt lesbar.

5)er ©tetn ift in biete ©tücfe auSeinanber gebrochen, unb bie ßeute

fagen, ein SBauer Don Sorg tjabe bie« getfjan. $>ie3 ging folgen»

bermafjen $u : .

$er Söauer mottte in einem ©ommer oor bem 93eginn ber

Heuernte eine ©djmiebe errieten, unb baju festen ifjm paffenbe

©teine für bie @ffe. $a naf)m er ßjartanS ©rabftein, fdjtug if)n

ent^mei unb erbaute au« ben ©tütfen feine (Sffe.

2tm 2tbenb ging ber SSauer gu SBett. (Sr fdjtief allein in

einer ©tubc über bem §au3gange, fein Änedjt aber fa)tief oorn in

•) (5tn im 3fa$re 1002 erfölagener $elb,
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einer Cammer ober in ber SBo^nftube. 3n ber 9?ad)t ttäumte ber

Sfrtedjt, ein großer ftar! gewadjfener SRann fäme itjm unb

fagte: „$er Sauer Witt bid) morgen früf) fpredjen, fobdb bu

oufgeftanben bift." — 35er Änedjt ermatte am borgen unb er*

innerte fidj feines Traumes, achtete aber Weiter nidjt auf benfetben.

So fam bie neunte Stunbc f)eran, ba beginnt ifjm um ben Säuern

bange gu werben unb er begiebt fic^ &u if)tn. (Sr finbet ben

Sauern nodj im Sette, baljer fragt er ifjn, ob er wad) fei. 3)er

Sauer fagt, ja baS fei er. „Sfber f>öre bu," fäljrt er fort, „mir

träumte biefe SRadjt, bnfi ein ÜKann fjicr $u mir herauf fäme.

Ger mar groß unb ftarf gewadjfen, anfefynlid) unb oon fdjöner

®eftau. Er trug bunftc SHeiber, aber ins Öfrfidjt tonnte id) itjm

nidr)t fefyen. 9ttir mar, als fage er ju mir: „Übet tfmteft bu

baran, baß bu geftern meinen Stein naljmft unb ü)n in Stüde

fdjtugft. Er mar baS einzige Erinnerungszeichen , meldte« ben

SRufjm meines SRamenS bewahrte; biefe Erinnerung fjaft bu mir

nidjt gegönnt, unb baS fott graufam an bir gerädjt Werben.

2ege nun morgen fogfeidj bie Stüde beS Steines wieber auf mein

©rab in berfelben Drbnung wie fie guoor waren. $afür aber,

bnfe bu meinen Stein aerbrodjen ^aft, foüft bu in 3"runf* nie

Wieber gefunben gugeS bie Erbe betreten." Anbeut er fo fprad),

warf er ein $udj über mid); ba erwachte id) unb fjatte unerträg*

tidje Schmerzen: unb id) gtaubte bie ©eftaU beS Cannes nod)

unbeutlid) gu fcr)en, als er bie Xreppc fynab ftieg. — 3d) bin

ber Meinung," fpracfj ber Sauer weiter, „bog bieS Äjartan ge=

wefen ift, unb nun foüft bu feineu Stein nehmen unb bie Stüde

wieber auf fein ©rab legen, ebenfo wie fie früher aufammen ge-

feffen f)a*»cn." —
$)er $ned>t tfjat wie tf)iu geheißen, aber bie Sage erjäf)(t,

ber Sauer fjabe niemals feine ootte GJefunbfjeit wieber erlangt,

fonbern fei ftets fied) unb gebredjlidj geblieben.
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pfamr fietill 3U Qufatuf.

3nt Slorblanbe war ein Pfarrer namens Äetill SonSfon; er

wofjnte ju §ufaoif. (£r ließ auf bem SHrdjfjofe einige ©arge aus*

graben, unb jwar tfmt er bieS, wie er fagte, au« bem ©runbe,

Weil fo wenig Sßtafc auf beut (SotteSatfer fei, unb biefe ©arge ja

nur unnüfe ben SRaum megnäfnnen, ba bie Seidjen gän^tia) Oer*

weft feien. — 9lun trug eS ftd) einmal bort $u, bafc brei alte

SBeiber in ber Äüdfje ftanben unb bie ©ärge »erkannten. $a
fprang ein gunfe aus bem JJeuer unb flog bem einen ber SEBeiber

an; fogleid) gerieten iljre Äleiber in SBranb unb ebenfo bie bleibet

ber anbem SEBeiber, benn fte ftanben alle nafj bei einanber. $)a8

geuer mar fo fjeftig, 00& fl* fämtlkfj oerbramtten unb tot waren,

efje ßeute !amen unb es löfdjten.

5)ie Stadfjt barauf träumte ber Pfarrer, ein 2tfann fomme

$u ifjm unb fage: „(£s fott bir ntd^t gelingen, 9laum $u fd)affen

auf bem ftirdjfjofe, wenn bu audj unfere ©arge IjerauSrei&eft

;

benn nun Ijabe idj, um uns $u rächen, brei SBeiber bei bir ge*

tötet, unb biefe »erben ebenfalls einigen *piafc auf bem Äird$ofe

braudjen. 3er) werbe aber nodj mehrere umbringen, wenn bu öon

beinern 93omefjmen nidjt abläffeft." Storauf öerfdjwanb ber Sttamt;

ber Pfarrer aber erwarte unb grub nie wieber einen ©arg auf

bem #ird)f)ofe aus.

Die (ßcfpmftermä^e.

trgenb einem fttrdjort waren unter anberem ®efinbe

audj ein junger SBurfdj unb ein 2ttäbcfjen. $)em Surften madjte

es Vergnügen, baS ÜÜiäbdjen ju erfdjrecfen, baran rjatte fie fiel)

aber fdjon fo gewöhnt, bog fie fict) bor nidjtS met)r fürdjtete,

benn bei allem was fte ©eltfameS faf), baajte fie immer, ber

Surfte fterfe bafjinter unb wolle if)r 9Ingft einjagen.
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(Sinmal trug e$ fid) nun gu, baß 2Bäfrf>e gemafdjen mürbe,

borunter Diele meiße SÄadjtmüfcen, bie bamatä in ©ebraudj maren.

$lm Slbenb trug man beut SWäbdjen auf, bie SBäfdje Dom Äirdjfmfe

herein gu f)olen. ©ie läuft J)inau8 unb beginnt bie 2Säfd)e gu*

fammen gu (efen. SBie fie beinah fertig ift, ftef)t fie auf einem

©rabe im Äirdjf)ofe ein meißeS ©efpenft fifcen. 2)a benft fie,

gemiß molle ber ©djlingel fie mieber erfdjreden, läuft Inngu unb

reißt bem ©efpenft bie 2Hü> Dom ßopfe in ber SWeinung, ber

Surfte l>abe eine Don ben 9tod)tmüfcen genommen, unb babei

jagt fie: „SKeSmal fotl e3 bir nidjt gelingen, midj gu erfdjretfen."

darauf gefjt fie mit ber SBäfaje in« §au8, unb ba finbet fie ben

Surften brinnen. 9£un begann man bie SBäfdje gu orbnen, ba

mar eine 9iadjtmüfce übergäf)lig unb nodj bagu haftete etmaä @rbe

innen baran. $a mürbe bem 9Jtäbdjen angft unb bange.

&m anbern borgen faß ba« ©efpenft auf bem ©rabe, unb

bie Seilte mußten nid)t mag gu tfjun fei, benn feiner magte bem

©efpenft bie ÜDtüfce mieber gu bringen; man fdjicfte beäfjalb in

ber Umgegenb untrer unb ließ um SRat fragen. 3)a mar ein

alter 9Jiann in ber ©emeinbe, ber gab bie SBeifung, menn man

oerfjinbern molle, baß f)terau3 etma3 ©djlimmeS entftefje, fo müffe

baS 2tfäbdjen felbft bem ©efpenft bie 3Küfce Eintragen unb fie tf>m

fdjmeigenb auffegen, unb Diele ßeute follten babei guf^auen. $)a3

9Rabd)en mürbe nun gelungen bie SKüfce gu nehmen unb fungu*

tragen, fo baß fie enblidj gitternb unb bebenb fnnging unb bem

©efpenft bie üflüfee auflegte, unb als fie bie« getfym fjatte, fagte

fie: „93ift bu nun gufrieben?" 3)a fuf)r baS ©efpenft auf,

fdjlug nad> iljr unb fagte: „%a, unb bift bu gufrieben?" Unb

bamit ftürgte e§ fid) in ba$ ©rab hinunter. 2)a3 SWäbdjen fiel

Don bem Sdjlage gu ©oben, beäfjalb liefen bie Seute Ijerbei unb

f)oben fie auf, unb ba mar fie tot.

$)er 93urfdje mürbe bafür beftraft, baß er fie immer erfdjrerit

Ijatte, benn offenbar rührte ba« gange Unglücf Don ü)m l>er. @r

unterließ e8 fünftig, bie 2Renfd)en gu erfdjretfen, unb fo fdjließt

biefe ©efdjtdjte.
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Dev 3räutigam unb bas (ßcfpcnft.

(£iuft roaren üier SOtänner befchäftigt, für eine Cetebe ein

©rab gu graben, man fagt, e» fei auf bem $irdf)tjofe gu 9iet)fr)o(ar

geroefen. @3 maren lauter luftige ßeute, einer oou ihnen jebod),

ein junger unb lebhafter ÜUcenfdj, war gang befonberä auSgelaffen.

baä ©rab tief gu werben begann, famen eine Üftenge menfd)3

lieber ©ebeine gum SBorfchein, barunter ein fürchterlich großer

«Sdjenfelfnochen. derjenige uon ben Arbeitern, ber fo auägelafjen

war, nahm ba3 «Sdjenfelbcin, betrachtete e3 unb fteflte e3 gum

Vergleiche neben fid), unb bie 6age ergäbt, ber $nod)en t)abe if)m

öom ©rbboben an bis an bie §üfte gereicht, obroofjt ber ÜJtonn

reid^lict) mittelgroß gemefen fei. darauf fagte er im 6d)erg: „2)a8

(äffe id) mir nicht auSreben, baß bieg ein guter föingfämpfer ge*

mefen ift, unb luftig wär'3, tonnte idj if)n einft bei meinem

^> oc^^eitöfc^maufe fwben." 2)ie Übrigen gaben if)m hierin gwar

red)t, rebeten aber weniger baoon. darauf legte ber 9ftann ben

©djenfelfnodjen bei feite gu ben anberen ©ebeinen.

Von ba an wirb nun nichts mehr ergäbt, bis fünf Sa^re

füäter biefer felbe 9)cann eine 93raut genommen Ijat unb fdjon

gmeimal mit if)r aufgeboten ift. 2)a träumt bie $raut brei 9cädjte

nad) einanber, baß ein entfe&Ud) groger 9#ann im <Sd)tafe gu ifjr

fomme unb fie frage, ob if)r Verlobter nun wof)t bie Slbfidjt Jjabe

fid) beffen gu erinnern, waä er oor einigen 3afjren gu ihm ge=

fdjniafet; unb in ber britten 9cad)t fügte er f)ingu, jener fotle nun

md)t baoon loäfommen, if)n bei feiner §od)geit atö Xifchgaft gu

^aben. 2)a§ 9)cäbd)en entgegnete hierauf nichts, aber it)r graufte

im (Schlafe bei bem, was fie fyövk, unb auch barob, baß ber

SRann fo fer)r groß mar. — ©ie ermähnte gu ihrem Bräutigam

nicht« oon tiefen träumen, bis berfelbe ÜJtonn ihr breimat er*

fchienen mar; ba enbtid) fagt fie beS ÜNorgenS gu ihrem Siebften:

„SBen gebenfft bu gu unferem gefte eingulaben, mein §erg?"

„$a3 weiß ich «od) »ich*» nieine Siebe/' fagt er; „ich *)a&e b^her

noch gar nicht barmt gebadjt; id) moflte erft bie Aufgebote oor»
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über fein laffen." „$aft bu bcnn alfo nod) niemanben eingelaben?"

fagt fie. $)er SDtonn fagt, er erinnere fidj beffen nidjt unb be*

ginnt nun $u überlegen; er fonb es munberlidj, baß fie ifm fo

bringenb barnadj fragte. SRadj einigem 9tacf)bettfen fagte er, es

fei gan$ gettriß, baß er nodj niemanben eingetaben fjabe; baS aber

tonne er nidjt leugnen, baß er oor einigen 3af)ren ju einem

menfd)ltdjen €>d)enfclfnod)en, ber auf einem <$rabe an'S $ageSlid)t

gefommen fei, im Übermut gefagt fjabe, eg müßte ein ©paß fein,

einen fo großgemadtfenen SRann bei feinem §odj$eitSfefte $u Imben;

aber baS fbnne man bodj eigentlich noa) feine ©inlabung nennen.

$ie Sraut mürbe bei biefer Siebe jiemtid) emft unb meinte, jener

Sdjerj fei nidjt gejiemenb getoefen, am atlermenigften bem ®ebein

eines £oten gegenüber, „unb baS fann idj bir nun fagen," fpridjt

fie, „baß berfelbe 2Hann, ben bu jum beften gefjabt fjaft, nun ganj

im oot(en (Srnft ju unferm geftfdjmaufe ju fommen gebenft."

darauf erjagte fie üjm alle if)re Xraume, unb roeld)e Äußerungen

ber große äRann in ber legten 9todjt getrau f)abe. hierüber er*

fct)vaf il)r Siebfter fefjr unb fagte, fie f)abe maf)rfd}einlia) red|t,

baß folctye ©djer^e beffer unterblieben mären.

$m Stbenb ging er mie gemöfjnlidj fdjlafen; in ber 9tod)t aber

ift if)m, als fomme ein fürdjterlid) großer ÜKann 31t if>m,

ganj nrie ein SRiefe, baju mit brofyenbem fd)retflidjem Slntlifc, unb

ber frage tf)n, ob er if)m nun fein SSort galten tooHe, meines er

oor fünf Sauren $u if)tn gecebet, baß er ifm als Sifdjgaft bei

feiner ^oefoeit ^aben mofle. $er 9Jtonn mar ganj erfetyroden

unb fagte, baS merbe nun mof)l gefdjef)en müffen. Sener ent*

gegnete, baoon fott er nidjt loSfoinmen, es möge it)m nun mof)l

ober übel gefallen ; er Ijabe gar nid>t nötig gehabt, fidj mit feinem

Änodjeu ju befaffen, unb eS fönne ifmt burdjauS nidjt fdjaben,

menn er nun £u füllen befomme, toaS es bamit auf fid) fjöbe.

darauf oerließ if)n baS ©efpenft, ber 9Jtonn aber, nad)bem er

bis $um borgen gefdjlafen r)atte
f
erjagte ben $raum feiner ©raut

unb bat fie if)m $u raten, ©ie fagte, er folle fidj SBaufjolj unb

einen 3intmermann öerfdjaffen unb ganj fdjnell ein §auS errieten

laffen, meldjeS ber ©röße beS SötanneS, ber fie beibe im ©djlafe

befugt ^abe, angemeffen fei, fo baß er aufredjt barin fteljen fönne;

unb innen folle jebe ©eite baS[elbe 9Jtoß haben mie bie §ö^e bis
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gum Duetbalfen betrage. $)ieS 3^mmer foffe et mit $eppid)en

behängen laffen, gang fo nrie man einen §od)geit3faal gu fdjmücfen

pflege, nnb bem ©afte einen Stifc^ barin mit einem tueijjen Xurfje

becfen, auf biefen aber eine ©d)üffel mit gemeinter (Srbe unb eine

Jtafdje mit SBaffet fefcen, benn anbete ©etidjte metbe jenet nidjt

gente&en tonnen. SReben ben Sifd) folle et einen €>tuf)l fefcen

unb aud) ein 93ett in bie @tube bringen, füt ben gad, bafi bet

©oft gu tufjen münfdje; auc§ müffe et iljm btei bergen auf ben

Sifdj fteüen. 3u biefem $aufe folle et tfm geleiten, fid) abet

pten oot if)m f)et gu gefjen obet mit ifjin untet baäfelbe $adj

gu fommen. Studj folle et feine ßmlabung öon ujm annehmen,

maS es aud) füt eine fei, unb fo roenig als möglich mit ifjm

teben; unb bann folle et baS §auS fdjliefjen unb fort gefyeu, jo=

balb et i§m baS augeboten ^abe, roaS auf bem Xifdje ftetye.
—

$et Stäutigam ließ nun aded fo f>errid)ten, nrie eS bie Staut

angeotbnet fyatU; ein eingeht ftefjenbeS §auS oon bet gehörigen

©töjje nmtbe aufgeführt unb batin bie gange SluSftattung fo

oottenbet, nrie eben betrieben mutbe.

92un fam bet §ocfjgeitStag f)etan unb bie Stauung ging oot

fid), nrie e3 gebräuc^ltcr) ift; bann fefcte man fidj gum ©dmtauje,

unb als e8 bunfel gemotben mat, ftanb man miebet oom $ifd)e

auf, oljne bajj etroaS SefonbeteS gefdjeffen mäte. $ie einen gingen

im $od>geitSfaafe umbet, anbete fafcen unb tranfen unb plauberteu

gufammen. $ie 9fcuoermäf)tten maren, nrie es «Sitte ift, nodj

tuf)ig fifcen geblieben. 3)a nmtbe mit ftarfen @djlägen an bie

%i)üx gepod)t; feinet beeilte fidj aufgumadjen. 25ie ©taut ftöfet

ben Stäutigam leife an, et abet erbleidjt. @S bergest fo eine

Heine SBeile, bis nod) einmal unb Diel ^eftiget angeflopft nrirb.

$a nimmt bie Staut ifyten ©atten bei bet §anb, fü^tt iljn halb

mit ©emalt gut %f)\ix unb öffnet. (Sin fütdjtetlidj gtoget Sötonn

ftefjt oot ihnen unb fagt, et fei nun gefommen, um intern Jefte

beigumo^nen. $ie Staut fd)iebt nun i^ten Stäutigam aus bem

£od)geitSfaale hinaus, bamit et biefen ©aft empfange, unb bittet

©ott i(m gu ftätfen, inbem fie hinter ihm bie $fjüt fdjlie&t.

Som Stäutigam abet ift gu fagen, bajj et fid) mit bem

SWanne nach jenem §aufe begiebt, baS er füt if>n hat bauen lafjen,

unb ifjn bott hinein toeift. $et Äntömmlmg ttriU, et folle ihm
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öoran hinein gelten, botfj bcffcn weigert er fidj. (Snblid) ge^t

jener öorau«, wobei er aber fagt, oon nun an fofle er fid) in

acfjt nehmen, fic3t> jemal« wieber mit ben ©ebeinen eine« toten

2Hanne« abzugeben. $>er Bräutigam tfjut al« f)öre er ba« nid)t,

fonbern bittet it)n, er möge fid) nun an bem, wa« aufgetragen fei,

gütlid) tfjun unb e« ibm nid)t übel nefjmcn, bafc er nidjt bei ifjm

bleiben fönne. $)er @toft erfudjt nun ben Bräutigam, bod) einen

StugenbUcf ju if>m ^erein^ufommen, ba« miß biefer aber burajau«

nitf>t. $>a fagt ba« ©efpenft: „$)a bu nun bie«mal nidjt bei mir

Derweilen nod) ju mir fyerein fommen fannft, fo erwarte idfj, bafj

bu mir bafür ben ©efallen tf)un wirft, einer (Sintabung ju mir

golge ju letften." W>tx ber ©räutigam fd)lug aud) bie« ganj

beftimmt au« unb warf bie $f)ür in*« @d)lo&. darauf fet)rtc er

in'« §od)aeit«f)au« $urütf, wo e« gan$ ftitt war, benn aflen war

bei biefem (Ereignis bange geworben. $5te 93raut allein faf) fröf)*

lid) au«. 2)ie ©äfte begannen fid) nun atlgemad) $u Oerzen
unb ba« (Sfjeoaar begab fidj $ur föufje unb fdjlief bis jum

borgen.

grüfjmorgen« wollte ber 2Rann ge^en, um nadj bem ©afte

gu fefjen, ber am $(benb juöor nod) fo fpät gefommen war. 3)ie

Söraut aber meinte, feinen ©djritt weit bürfe er bortfjin gef)en,

efje fie mit if)m !omme. (Sie gingen nun beibe nad) bem ©aufe,

üoran bie 93raut, welche aufjdjlojj; ba War ber ©aft oerfd)Wunben,

bie SBafferflafdje rjatte er geleert unb bie @rbe oon ber ©djüffel

über ben ganjen gufjboben oerftreut. ,,$)ie« afjnte mir," fagte bie

grau, „Wäreft bu oor mir in'« ©au« gegangen, unb fjätteft nur

mit einem gufje auf biefe @rbe getreten, fo f)ätteft bu bitf) baburd)

in bie ©ewatt be« ©efoenfte« begeben unb nie meljr jur 9Jfen[d)en*

weit gurüeffe^ren tonnen. 2Hir aber fann e« nidjt fdjaben, wenn

idj f>tneingelje, unb id) will nun ba« §au« fegen unb fäubern."

Slnbere erjagen, ba« ©efpenft fei, iubem e« fidj wieber

baoon gemacht f)abe, an bie Ifjür be« $>od)3eit«f)aufe« ober ber

©djlaffammer be« ©fjeüaare« gegangen unb f)abe gefprod)en:

„Äcin Santroort foüt tyr fyaben:

5ln ©Tb' mufjf id} midj laben,

Unb SBaffer nur, ba« blante,

@rf)ielt i$ ^ier ftum Iranfe."

8
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Seitbem Befugte e£ bie (Sfjeleute nid)t mieber; fie aber lebten

lange in ©intradjt unb Siebe jufammen.

Sigurbur unb bas (ßefpenft

(£tnft lebte auf einem £>ofe ein Sauer, ber einen Sofjn

namens Sigurbur Ijatte. tiefer mar allgemein al» ein munber*

tiefer ©efeHe befannt unb mürbe wenig geliebt; er mar aber aud)

fo unüerträg(icf) , baß niemanb mit ifjm auSfoinmen fonnte. 9?un

fam 3U biefem ©etjoff einmal ein 2)?ann, ber aud) Sigurbur fjieß.

(Sr bat ben 93aucrn um ein Unterfommen für ben SBtnter unb

ba$ mürbe tfjm bemittigt. $)er 9lnfömmling mar in feinerlei

Arbeit bezaubert, nur auf ber §arfe ju fpielen öerftanb er. (SS

entftanb aber jmifdjen ben beibcu üiamenSoettern eine innige

greunbfdjaft
, fo baß ber Stouernfolm balb nidjt ntcfjr fror) fein

fonnte, roenn er nidjt bei bem greinbcn mar.

$cr SBinter Oerging, unb im $rüf)Ung 30g ber SBintergaft

oon bannen. 9Jadj feinem ©Reiben füllte fiel) ber SBauerufofjn

fo oerlaffen, baß eS ifjn ju Ijaufe nidjt mefjr litt. 3m §erbft

enblidt) machte er fidj auf ben SSeg, um Sigurbur, ben SBintergaft,

ju fudjen. (Sr fefjrte auf jebem §ofe ein, 30g oon ßirdjfpiel gu

ßirdjfpiel, öon Siftrift $u 25iftrift unb forfdjte überall nad) feinem

9£amenSoetter Sigurbur. SuUfyt fommt er $u einem ^ßfarrf)ofe,

mo er gleitf)falls nad) feinem 9£amenSoetter Sigurbur fragt.

Niemanb meiß etmaS oon bemfelben, bodj erfährt er, eS fei neulid)

ein Mann, melier Sigurbur geheißen, bort angekommen; biefer

fei aber rurglid) geftorben. @r fragt, mo er it)n fiuben tonne.

Sa fagen fie, er fei braußen in ber ftirdje unb eben in ben

(Sarg gelegt, ßr bittet barauf, baß man U)it bortljin (äffen möge.

$>ieS gefdjieljt unb er fifct nun an bem Sarge bis in bie füäte

SCadjt.

3n ber 92ad)t fteigt Sigurbur aus bem Sarge, gcf)t fjinauS

unb bleibt lange fort ; ber $auerufof)n Sigurbur aber bleibt unter*

beffen am Sarge fifcen.
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9hm öerf)ie(t eg fid) fo, bafj bie grau beg Pfarrer! foeben

ein fönb geboren f)atte. ©egen borgen fefjrt ©igurbur bag ©e*

fpenft jurüd unb will wieber in bcn ©arg. £)er 93auernfof)U

aber fagtf bag bürfe er nid)t, wenn er ifjm nidjt erjage, wag er

fo lange getrieben fjabe. M3d) f)abe nur mit meinem ®e(be ge*

fpiett," erwibert bag ©efpenft. „Sefct wiK id) in meinen ©arg,"

fagt eg weiter. „92id)t efjer a(g big bu mir fagft, wo bag ®e(b

ift," fagt ©igurbur. „$!ag erfäfjrft bu nidjt," fpriest bag ©efpenft.

„$)ann (äffe id) bid) aud) nid)t in beu ©arg," meint ©igurbur.

$>a fagt bog ©efpenft, bag ©elb liege unter einer CScfe ber Söofm*

ftube. „SBieoiel ift eg?" fragt ©igurbur. „G;g ift eine SBiertef*

tonne ücrfcfcte bag ©efpenft. „§aft bu benu weiter nictjtS

getrau?" jagt ©igurbur. „9icin," fagt bag ©efpenft. „$u
tfjateft gewig nod) mefnr," fpridjt ©igurbur, „unb td) (äffe bid)

nidjt in ben ©arg, wenn bu eg mir nid)t fagft." „3d) f)abe bie

^farrergfrau getötet," antwortet bag ©efpenft. „SBarum (jaft bu

bag getrau?" fragt ©igurbur. „3fcf) wollte if)re ©unft gewinnen,

a(g fie nudj lebte," fagt bag ©efpenft, „aber fie wieg mid) ab."

„2Sie Ijaft bu fie umgebracht?" fragt ©igurbur. „3d; ftridj atteg

Sieben aug il)r in ifyren Keinen ginger," oerfefct bag ©efpenft.

„$anu fie nidjt wieber (ebeubig gemadjt werben?" fpridjt ©igurbur.

„3a," fagt bag ©efpenft, „wenn bag 5knb, bag tdt) if)r um ben

f(einen Singer gebunben fjabe, fo oorfidjtig ge(öft wirb, baß lein

tropfen 93Iut baUi rinnt. ÜRun wifl iaj aber in meinen ©arg

ge(affen werben," fprid)t bag ©efpenft. „92tir wenn bu mir Oer*

fpridjft, nie wieber aug bem ©arge fyeraug $u fommen," meint

©igurbur. „3dj wi(( in meinen ©arg," fagt bag ©efpenft.

„SBerfpridj mir bag auerft," fpridjt ©igurbur. ©nblid) berfpridjt

bag ©efpenft, nie wieber aug bem ©arge fjerauS ju fommen. $a
barf es in ben ©arg unb biefer fdjtteßt fid) über ifnn.

S(m borgen ge()t ©igurbur in ben ^farrfjof, ba finb bie

Seute fe()r traurig, ©igurbur fragt, wag Urnen fe()(e. $)a er-

sähen fie ifnn, bie grau beg Sßfarrcrg fei geftorben. ($r Uttet

fie feljen 31t bürfen, unb fie führen it)n ju iljr. (Sr aber (oft bag

33anb oon if)rem Keinen ginger unb ftreidjt ifjren ganzen Körper,

unb baoon beginnt fie aüntäfyüd) wieber aufzuleben, darauf er*

$äf)(t er bem Pfarrer oon feiner Uutcrfjanbfong mit bem ©efpenft

8*
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imb geigt iljm ba« ©etb, um bie 3Sahrf)eit feines Berichte« gu

bemeifen. £ierburch fommt er bei bem Pfarrer in große ®unft

unb tritt in feinen $)ienft. (5« totrb erzählt, ber Pfarrer fmbe

einen fef)r tüchtigen SWenfdjen au« if)m gemacht unb ©igurbur

habe fich feitbem immer gut aufgeführt. Unb fo fdjttefjt biefe

©aga.

2>ie (Selbtonne.

(Eft maren einmal Smei «rüber; ber eine mar reich, ber

anbere arm. 3)er arme mar »erheiratet unb hatte triele Äinber;

ber reiche mar unverheiratet unb mofjnte an einem $ircfjorte.

(Einmal legte fich ber reiche auf« ®ranfenbett unb ftarb. 9?un

hatte ber arme biefen feinen S3ruber gu beerben, be§r)alb 30g er

nach bem Äirdjorte unb Heg fidj auf beffen Gcigentume nieber. @«

festen ihm jeboef) nwnig ©etb oorljanben ju fein, benn e« fanb

fich gar feine« bor. $er iöauer gerät nun auf ben (SinfaH,

niemanben, ber auf ber Steife ift, bei fich aufzunehmen. Xa
fommt eine« 5(benb« ein arme«, fchlecht gefleibete« alte« Sßeib ju ihm

unb bittet um Verberge. $)ie oerroeigert ihr ber 93auer, menn fie

ihm nicht fage, ma« fein ©ruber mit feinem ©elbe gemacht höbe,

beoor er geftorben fei. ©ie ermibert, fie glaube nicht, bag fie

ba« fonne, boch motte fie e« oerfuchen. 9hm läßt man ba« Söeib

in« §au« eintreten unb oben in bie ©tube, unb fytx barf fie fich

auf ein Stett fefcen. (£« mirb ihr ©peife unb £ranf üorgefefct,

fte aber rührt nicht« baoon an, fonbem fagt, menn fie nach oem

®elbe fehen folle, oon meinem ber 3kuer gerebet habe, fo müffe

man ihr ertauben, hinaus in bie Äirdje ju gehen, auch läßt fl*

fich üon oem dauern ein leinene« §emb geben, ba« bi« auf bie

Surfen hinab reicht, unb biefe« gief)t fte an. — 5luf bem Kirchhof

mar an bem Xage ein SJtonn begraben morben, unb babet maren

oiel menfehliche Überrefte au« ber (Srbc gum SSorfdjeiu gefommen.

$>ie 5lltc get)t auf ben Äirdjl)of hinau« unb reibt ba« gemb mit

bem 3Jten[chengebem unb mit gemeifjter (Srbe. 2)ann geht fie in bie
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Äirdje unb Utkt ben Sauern, tyr auf beu Ouerbalfen fjinauf^u

Reifen; barauf erteilt fte tfjm bte SBeifung, ins ©au« $urücfäufefjren,

bie Äirdje ju berfdjtiegen unb morgen Bei XageSanbrud) mieber

tu fommen. $er Steuer gefjt nun fort unb bte Sitte bleibt ba.

SSie fie eine flehte Söeile fo gefeffen f)at, fief)t fte, nrie aus bem

gufjboben ber Äirdje eine $)iele fjerauSfpringt, gerabe an ber ©teile,

mo ber ©ruber beS Sauern begraben liegt, benn gu jener 3eit

toar es ©itte, angefefjene unb reidje ßeute innerhalb ber Ätrdje

au beerb igen. $)ort, mo bie $iele ficfj gehoben fjat, fommt nun

ein großer 9Jtonn l)eroor, ben bte Sitte als ben ©ruber beS ©auern

erfennt. @r bticft fidt) in ber Äirdje um unb ftef)t bie Sitte auf

bem Ouerbalfen ftfcen. 9*un getjt er $u iljr unb fragt fte mit

bumpfer ©timme, ob fte tot fei. ©ie antoortet nidjtS. $a gefjt

er ju ber ©ruft jurücf, tyebt feinen ©arg fjerauS unb fefct if)n auf

ben 9tanb beS ©rabeS, bann gef)t er mieber $u ber Sitten unb

fragt fie nochmals, ob fte tot fei. ©ie amoortet mit trüber bumpfer

©timme bie Sßortc: ,,3d) bin tot." — 9hm fel)rt er ju feinem

©rabe jurücf, fteigt f)inein, Ijebt auf ben ©rubenranb eine Keine

Sonne, geljt bann mieber $u ber Sitten unb fragt nodj einmal,

ob fte tot fei. „Sa, id) bin tot/ fagt bie Sitte. 9hm gefjt ber

Sotc ju ber ©ruft, nimmt bie Sonne unb fd)üttet barauS eine

9ftenge ©clb auf ben ©oben. $)ann beginnt er mit bem ©elbe

gu föielen, inbem er eS über feinen ßoüf toirft, üon hinten nad)

öom unb oon oom nadj hinten. $aS SBeib ftef)t bem $u, fi|t

gang rufjig unb giebt feinen Saut oon ftcr). — SCBtc eS anfangen

will Sag 51t werben, fdjarrt ber Sote baS ©elb jufammen, füllt

eS in bie Sonne unb fe|t biefe mieber unten in bie ©rube; bann

nimmt er feinen ©arg, fteHt iljn gleichfalls hinein unb legt ficfj

felber barauf in ben ©arg. ©obalb bieg gefdjefjen ift, fügt fid)

bte S)iele mieber in t§re oorige ©teile ein.

9ßun wirb e$ Sag unb ber ©auer fommt unb fragt, ob bie

Sitte nodj lebenbig fei. „3a, aber bem $erfReiben naf),
w

fagt fie,

„f)i(f mir nun oon biefem ©alfen herunter.
u

2)er ©auer tf>ut

bie« unb fagt: „9fom mu&t bu mit mir ins §auS fommen unb

eine ©tärfung $u bir nefjmeu." — „S>aS get)t jefct nid)t," Oer*

fefcte baS SBetb, „Wenn mir bie Slbfidjt f)aben, baS ©elb beineS

©ruberS an uns ju nehmen, tommc bu lieber fogteid) mit einigen
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Männern tinb tag ba$ ®rab aufreißen." — $er SBauer begiebt

ftcr) nadj #aufe, inbeS baS 3Beib rufjig in bcr fttrdje bleibt; e3

mäfjrt audj nidjt lange, ba fefirt er mit mehreren Scannern gurftcf,

roetdje ftd) baran madjeu, baä <$rab aufzugraben. SGßie fie aber

ben Sarg aufgeben motten, ift er fo ferner unb ungefdjicfr, baß

fie e3 ntdjt oermögen. 35a fagt bie Sitte, fie motte einmal oer*

fudjen ir)nen $u Reifen, nnb fogleid) gelingt e8, ben ©arg $u r)eben.

„9hm müßt if)r f)inab in bie $rube," fagt ba* SBeib, „unb um*

^erfua^en, ob ifjr titelt nod) etmaS anbereS finbet." — ©ie fudjen

nun unb finben bie Xonne unb motten fie fjerauS nehmen, ba

beginnt aber ber $ote fidj im ©arge gu rühren. $cn Männern

fängt gu graufen an, bie Sitte inbeffen fagt, fie fottten fidj baran

nidjt teuren, unb bamit fefct fie fiel) rittlings auf ben ©arg. 9?un

nehmen fie bie £onne unb tragen fie nad) bem ©ef)öft; ba« Söeib

aber bleibt fifcen unb fagt gu ben SWännem, fie mödjten fdmett

mieber fommen unb ben Xoten begraben, fie felbcr motte bie ©ruft

$u altertest oertaffen. — $aä ©rab mirb nun mieber jugemac^t

unb bie ÜKanner gefjen f)inmeg. 2)a getjt aud) bie Site Dorn

(Srabe fort, unb ber Sßauer fommt 5U ifjr unb bem fagt fie, nun

roerbe ber Xote feinen Schaben mef)r tfjun. darauf nimmt ber

93auer bie Sitte ju fid) unb fie bteibt nun bis an if)r ßebenSenbe

bei ifjm. 93on bem Soten r)at man nie mieber etmaS »erfpürt, unb

nun roeifj ict) biefe ®efdjicr)te nicr)t metter.

Der furdjtlofe Surfte.

(£§ mar einmal ein fer)r totttuljner unb oermeffener 93urfcr)e.

diejenigen, meldje tf)m naf) ftanben, fomotjt feine (Sltern mie anberc

Stngeljörige, maren barüber fetjr betrübt, benn mie fie es aud) mit

ifmt anfteflten, fonnten fic tf)tn bod) auf feinerlei SBeife bie geringftc

gurcfjt einflogen. SltS fie it)n enblicf) aufgegeben Ratten, brachten

fie if>n bei bem Pfarrer beS $ird)fpiel§ unter, ben fie oon alten

Sttenfdjen für ben geeigneten l)ielten, ifjm ©djeu einzuflößen uuD

feinen ©tnn $u bänbigen. SllS bcr 53urfcr)e 311 bem Pfarrer fam,
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geigte eS ficfj aud) fjier feljr Bolb, baß ifjin feine gurdjt Beizu-

bringen mar, bei* Pfarrer modjte erfinnen was er nur wollte. 3m
übrigen oBer Begegnete er bem Pfarrer fo wenig U)ie feiner früheren

Umgebung mit 9?afemciSf)cit unb Xxofy. (SS verging {o einige

3cit, in weldjer ber SSurfdje Bei bem Pfarrer mar
;

biefer Bemühte

fidj auf bie oerfd)icbenftc ÜBcife iljn furdjtfam $u machen, aber

niemals gelang cS if>m.

(Sinmal im SSinter Ijatte man brei Seidjen $ur $irdje gebradjt,

bie Beerbigt werben füllten ; weil fic aber fpät am £age anlangten,

mürben fie am Slbenb in bie Stirpe gefegt unb foßten erft tags

barauf BegraBcn werben, 25a$umal war eS Ijier $u Sanbc (Bitte,

bie Seiten of)ne Sarg cinsufenfen, unb fo waren audj biefe nur

in Seidjentüdjer gefüllt. 2(lS bic Seidjen in bie ßirdje getragen

Würben, lieg ber Pfarrer fie oornan in ber $ird)e quer über ben

(Sang jmifdjen ben Stüljlen nieberlegen, eine Ijinter ber anbem,

bodj fo ,
baß etwag 9?aum ba$wifdjen blieb. SllS man am Stbenb

Beifammen faß, fagte ber Pfarrer jum 33urfdjcn: „Springe einmal

fdjneH hinüber nadj ber $irdje, mein Sunge, unb fjole mir baS

SBudj, baS auf bem Elitär liegt." 35er 23urfd)e eilt fogleid) fn'nauS,

benn wenn er auef) oermeffen war, jo war er bod) nid)t ungefällig.

@r get)t nad) ber $ird)e, fdjließt fie auf unb will auf bem ©ange

entlang gefjcn. &IS er ein Stütfdjen innerhalb ber £f)ür gc*

fommen ift, fällt er lang über etwas fjin, an baS er mit bem

guße geflogen f)at. @r läßt fidj baS nidjt anfechten, fonbern

taftet öor fidj fjerum unb fiubct, baß er über eine ber Seidjen

geftraudjett ift; er nimmt fie baljer unb fd)leubert fie üon fidj

äwifdjcu bic Stühle auf ber einen Seite, darauf gefjt er tiefer

hinein unb fällt junt ^weiten 9M über bie nädjfte Seidje. SOiit

biefer mad)t er eS ebenfo wie mit ber erften. @r fcfyreitet nun

weiter unb ftürjt über bie brittc Seidje; aud) mit biefer oerfäljrt

er wie mit ben anberu unb wirft fie Dom (Sange f)inmeg ^wifdjen

bie ©tüljlc. $ann gefjt er Bis $um Elitär, nimmt baS 23udj,

fdfließt bie Äirdje wieber ju unb bringt eS bem Pfarrer. 35er

Pfarrer nimmt baS SBud) unb fragt, ob er nichts gemaljr geworben

fei. $)er 93urfdjc antwortete nein, unb man faf) ifjin audj nichts

an. 25er Pfarrer foradj: „9tun, t)aft bu nidjt bie Seidjen bc*

merft, bie im GJange lagen? 3d) oergaß bid) baoor $u warnen."
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$er Surfdje fagte: „SM) ja, bie Setzen, bie fjabe idfj wof)I be-

werft; td) Wufjte nur mcf)t was tf)r meintet, guter Pfarrer."

„9>hm, wie wurbeft bu i(n*er benn gewatyr?" fragt ber Pfarrer,

„fie Ijaben bir wot)l im Sßegc gelegen?" baS tlmt ja nidjts,"

fpridjt ber SBurfdje. „2Bte ^aft bu eS benn nun angefangen in

bie Äirdje hinein gu fommen?" fagt ber Pfarrer. „3c§ warf fie

öon bem ©ange fjinweg $wifd)en bie ©tüf)(e; bort liegen fie."

2)er Pfarrer fdjüttette ben Äopf unb fragte ifjn nid)t weiter aus.

%m SKorgen aber, a(S man aufgeftanben mar, fagte er ju bem

93urfdjen : „2)u mufjt nun fort üon fjier
;

idj miß bid> nid^t länger

in meiner SBefjaufung fyaben, ba bu fo oermeffen bift, ba& bu bid)

nid)t fd)euft, bie föu^e ber Soten 31t ftören." 2)er Surfte willigte

hierin ein unb oerabfdjtebete ftd} oom Pfarrer unb üon ben

§auSbewof)nern.

9hm Wanbert er eine 3eit taug o^nc $u miffen, wo er fein

§auj>t nieberlegcn fofl. Stuf einem ©ef)öft aber, wo er über*

nacfjtet, erfährt er, baS ber 33ifd)of t»on ©fattjolt geftorben fei.

$)a biegt er öom ÜEBege ab unb begiebt fidj nadj ©fatyolt. $tts

er bort anfam, begann ber Xag fidj $u neigen, unb beSfyatb bat

er um ein 9iad)tlager. äföan antwortete itjm, baS Sfcadjtlager fotle

tfjm nidjt oerweigert werben, aber für feine ©idfjerfjeit müffc er

felber forgen. (5r fragte, was fie bamit meinten, unb ob eS bort

etwas gebe. 3)ie Seute antworteten if)m, feit beS 93tfdf)ofS Xobe

l)errfd)ten tjier foIdr)e 3uftänbe, baß, fobalb eS bunfel werbe, feine

Sflenfcfjenfeele eS an bem Drte aushalten fönne oor ©puf, unb

beä^atb müfjten jefct in jeber SRadjt atte Söemoljner ben §of öer*

laffen. „$efto beffer bünft eS rnia) f)ier $u fein," fpracr) ber

Surfte. $)ie Seute baten ifm, nidjt foldje SReben ju führen, benn

e3 fei fein @pafc, fid) f)ier aufhalten. $ltS eS bunfel würbe,

begannen bie (Sinmoljner oom ©ef)öft $u oerfdjwinbcn, nadjbem

fie bem Surften traurigen ©innes lebemof>t gejagt fjatten, benn

fie erwarteten nid)t, üm wieber^ufe^en.

$er SBurfd) blieb gurücf unb war gutes 9JcutS. SllS es

finfter war, jünbete er Sicf)t an. $)ann ging er burd) alle SRäume

unb faf} fidO um. QuUfyt fam er in bie Äüdfje. Der §auSftanb

War mof)l beftettt; fette ©djafsrümpfe fingen einer neben bem

anbern, unb alle«, was er fonft nod) fat), war in gleichem Über»
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fluß oorljanben. 35er SBurfd)e Ijatte lange fem $ängeffeifd) ge*

fc^tnecft unb nun, ba er es in folc^er ÜRaffe üor^onben falj, er*

faßte üjn ein Verlangen banad). 3um ©c^Cafen wollte er fid)

nid)t niebertegen, um ftd) nur ja ben ©puf nid)t entgegen

taffett ; er befdjloß bafyer Jeuer 311 madjen, jerfletnerte etwas

$ol$, fefete einen Xopf mit SSaffer auf unb fdjnitt fobann einen

©djafSrumpf f)inein. 29iS jefct f)atte er feinen ©puf bemerft.

211S aber atteS in ben Xopf gefommen ift, t)ört er, wie oben im

Äüdjenfdjornftein mit bumpfer Stimme gefagt wirb: „$arf idj

fallen ?" @r antwortet: „SEöeSljatb fottteft bu nidjt fallen bürfen?"

— 3nbem fommt aus bem ©djornftein ber gange obere Zeil

eines 2JtonneS Ijerab, ein $opf mit ©djultern, baran Sirme mit

§änben, unb biefeS ©tüd liegt eine SBetle regungslos auf bem

gußboben. $a tyört ber 93urfa)e abermals, baß oben im Äüdjen*

fdjornftein gefragt wirb: „$>arf tdj fallen?" @r öerfefct wie

öorfjin: „2BeSf)atb fottteft bu mdft fallen bürfen?" $a fommt

aus bem ©djornftein ber mittlere eines 9KanneS bis ju ben

Sdjenfeln herunter. SHefeS ©tüd fällt neben baS erfte unb liegt

bann regungslos. Unb Wieberum fjört ber 99urfd>e, wie oben im

Äüdjenfdjornfteine gefragt wirb: „$arf id) fallen?" (Sr ant*

wortet aud) bieSmat: M 2BcSf)al6 follteft bu nirfjt fallen bürfen?

(StwaS mußt bu bod) fjaben, um barauf ju ftef)en." 3)a fommen

bie Seine eines SKanneS fjerab; fie waren ungeheuer groß, tüte

aud) bie anberen Steile, bie gubor heruntergefallen waren. 2llS

alle biefe ©tüde unten waren, lagen fie eine Seile rul)tg auf bem

93oben. 211S aber bem Surften bieS $u lange währte, ging er

gu ifjnen f>eran unb fagte: „$)a bu nun gang unb gar Ijerein

gefommen bift, märe eS am beften, bu fingeft an, ein Wenig fjerum

$u frabbetn." $a begaben fid) aße einzelnen $eile jufammen

unb eS würbe ein fdjredlid) großer SRann barauS. @r rebete

ben Surften mdjt an, fonbern ging aus ber Äüdje nad) oorn

in'S §auS.

i)er 93urfd) folgt bem großen Spanne auf ©djritt unb Sritt.

$)er große ÜKann getjt in ein geräumiges ^romer im SBorberfjaufe

unb bort an eine große Ätfte. $iefe fd)ließt er auf, unb ber

SBurfdje fief)t, baß fie boller ©elb ift. 9Zun nimmt ber große

SRann aus ber Äifte eine $anbooll Süfunjen nac$ ber anbeut,
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wirft fie ü6cr feinen ©djeitel fjinfoeg unb tagt fte hinter ftd)

©oben fallen. $amtt fäfjrt er bie gan$e 9fad)t fjinburd) fort, bis

er bie fttfte geleert §at. darauf nimmt er bie §äufdjen, bie er

auf ben gußboben geftreut Ijat, nnb wirft fic wicber über feinen

$opf ^inweg in bie $ifte hinein. $)er ©urfdje ftefjt babei,

wäljrenb baS (Scfpenft bie SKünjen fjin unb Ijcr wirft, unb fiefjt,

wie fie auf bem gufjboben »eit fjerum rotten. Sejjt wirb baS

(Sefpenft fer)r eifrig bei ber Arbeit, bie (Selbftücfe in bie Ätfte ju

werfen, unb fdjarrt mit ben ftänben auf bem gu&boben biejenigen

äufammen, bie bei feite gerollt finb; ber Surfte glaubt 311 Oer*

fielen, baj es benft, ber SHorgen fei nidjt mef)r fern, unb fid)

barum fo öiet als möglidj beeilen null. 9cun ift eS fo Weit, bafc

baS ©efpenft alle« (Selb wieber in bie Äifte getrau fyat, unb ber

SBurfdje glaubt ifjm an$umerfen, ba& eS fidt> eilig aus bem Limmer

entfernen Witt. £er SBurfdje meinte, eS fönne bod) nidjt nötig

Ijaben fid) fo ju beeilen, aber baS ©efpenft oerfefet, baS muffe eS

wofjl, benn ber £ag fei nal). $a3 ©efpenft will an if)m öorbet,

aber ber ©urfdje patft eS, um eS baran $u oerf)inbern. 3)a wirb

baS (Sefpenft gute^t böfe, patft ben Surften unb fagt, eS werbe

tf)m nun nidjt länger nüfcen, baß er if)m baS §inau§get)en tier*

mehren motte. 3)er Surfte ftemmt fidr) bem (Sefpenft entgegen,

finbet aber balb, baß er bemfetben an ©tärfe nidjt gemadjfen ift,

beSfjalb fucfjt er tljm auszuweichen unb wefjrt fidj nur gegen gu

arge 9Ri&fjanblung, um nidjt ju galt gu fommen, unb fo gefjt eS

eine SBeite fort, einmal, als baS ©efpenft ber ßimmert^ür,

mel^e offen ftanb, ben Würfen gumenbet, will eS ben 93urfrf)en an

feine ©ruft empor tjeben, um if)n befto heftiger nieber $u werfen.

$)er SBurfdje burdjfdjaut aber biefe Stbftdjt unb fteljt ein, bajj bteS

feinen Xob herbeiführen !ann. $a , als baS ©efpenft ftdj aufs

$ufcerfte anftrengt ifm an fidj su siefjen, ergreift er folgenbeS

9lu3funftSmittel : er mirft fidt) bem ©efpenft fo f>eftig in bie Sirme,

baß eS fnn*cnüber ftürjt unb bie ©djmette ber gimmert^ür ifjm

mitten unter ben dürfen gerät, ber 93urfcr)c aber fommt bei bem

gatte obenauf ju liegen. (Ss traf fidj aber fo, bajj gerabe, als

baS ($efpenft mit bem $opfe aus bem Limmer ^inaudfiel , baS

XageSlidjt, meines am Gimmel aufgeftiegen mar, ifjm tu bie

Slugen fct)ien ; ba fanf eS in $wei teilen in ben ©oben hinein'
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fo tote e8 ba lag, nämlidj eine ©äffte auf jcbcr ©ehe ber ©djwelle,

unb fobalb bic 6tüefe oerfdiwunbcu waren, fd)lofj fid) ber 93obett

wieber. 933cnnglctc^ nun ber SBurfdje oon beu garten griffen be3

®efpenfte§ ein wenig ftcif unb acrfdjlagcn war, ging er bod) fo*

glcidj baran, 3toet {jöljeruc ftreuje ju Oerfertigen; biefe trieb er

bort, wo bie bciben ©älftcn beS ®efpenfte3 oerfunfcn untren, in

ben gujjboben, ciu3 innerhalb unb eins aufjerfjalb ber Siromer*

tfjür. darauf legt er fid; nieber unb fdjläft, bis am 3J?orgen bie

Sewofmer beä 8ifcr)of$fifce§ $urürffef)rcn
,

nadjbcm eS gan$ f)eß

geworben ift.

@ie begrüßten ifjn jefet, wo fic ifjn lebenbig wicbcrfaljen, mit

fröl)ltd)cren ©eficfjtern, als fic beim Slbfdjiebc am 2lbenb üorfjcr

gctjabt fjatten, unb fragten if)n, ob er r)icr in ber 9tod)t feinen

©puf gewatjrt t)abe. darauf antwortete ber 93urfd)c, ©puf f)abc

er nidjt bemcrft. 2)ie (Sinwolmer wollten if)tn aber nidjt glauben,

wie fcl)r er fid) aud) bemühte fie hn überzeugen, liefen Xag

blieb er ruf)ig auf bem §ofe, benn erftlid) mar er oou feinem

Kampfe mit bem ®efpenft nodj ermattet, unb $wetteu§ wollten bic

fieute ifjn um feinen $reis oon fidj (äffen, weil feine 2(uwcfcnf)eit

irjucn ein Sroft mar. $1(3 er nun am ?(benb fal), bajs bic 23e*

wofjner fid) anfdjidtcu oon bannen 31t geljeu, fucfjtc er fie auf

jebe SBeifc jum dableiben 511 bewegen unb oerfitfjerte, c3 werbe

tr)nen burd) ben 6puf fein ©d)abe gefdjetjen. (5§ nüfctc jebod)

nichts ; bie Seute glaubten tfjm nidjt unb Oertiegen ben §of wie

am oorigen Slbenb; mit feinen ermutigenben SBorten fjattc er aber

wenigftcnS bemirft, baß fie ifjn otjnc ©orge jurücf liegen. SRadj*

bem fie alle gegangen waren, legte fid) ber 93urfdjc auf§ Sager,

rufjtc bie&nal ungeftört unb ferlief bis zum borgen. %m £agc

fefjrten bie (£inmor)ner iurücf unb erfunbigten fid) wieber nadj

bem ©puf; er aber fagte, er tjabe mdjtS baoon bemerft, unb fic

fjätten in 3ufunft bergleid)en nidjt mef)r zu fürchten. Gr erjäf)fie

if)nen jefct bie ganze ©efdjidjte ber oorigen SRadjt, jeigte il)iten

bic Äreu^e im gufjboben, wo bie ®örperf)älften tjineingcfarjren

waren, unb bann füfjrtc er fic zu ber ©elbfiftc. ©ic banfteu bem

SBurfdjen fdjönftenS für fein wadcrcS SBerljaltcu unb hatm ifjn,

er möge zum ßofjn für feinen Söeiftanb oon i^nen oerlangcn Was

er wolle, & fei nun ©elb ober anbere #eft$tümer, unb er möge in
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©falljolt bleiben, fo lange es ifjm beliebe. @r banfte ifjnen für

baS freunblidje Anerbieten, fagte aber, er braudjc roeber ©elb

nod) ©ut unb fönne aud) nidjt mefjr fange bei ifjnen bleiben

3)ie 92ad)t über oermeilte er nodj bort unb ba blieben bie ßeute

alle baljeim unb nidjts trug fidj $u, roeber je|t nod) fpäter. Aber

om SWorgen rüftete er fid) gum Abmarfdj öon ©falljolt; bie 93e=

roofjner roollten ifjn ntcr)t öon fidj (äffen, es f»atf jebod) nidjts,

er roollte oon bannen, benn er meinte, für tfm fei f)ier nun nidjts

meljr 31t tfjun, ba fie es ja nun im ©efjöft ganj gut fjätten.

darauf roanberte er oon ©fa(r)ott fort unb allen Seuten am Ort

mar es unlieb; er aber roanbte fidj in nörblidjer föidjtung auf

bie ©ommermetbepIä|e $u.

9?un trug ftd) eine 3eitlang w^t* SBefonbereS mit tljm gu,

Bis er eines $ageS eine $öf)lc errettete. (Sr ging ^inetn unb fafj

feinen Sßenfdjen, aber jroölf S3ettcn in einer SRebenfjöfjfe, unb

$roar fedjs auf jeber ©eite. 2)ie S5etten maren alle nod) unge-

madjt, unb ba nodj etTOaS XageS^eit übrig mar, fo ba§ er nidjt

ermarten fonnte, bie .§öl>tenbcmofjner mürben im Augenblitf tyim*

fef)ren, ging er baran, fämtltdje Söetten ju orbnen. £amit fertig,

legte er fidj auf baS äufcerfte 93ett ber einen ©eite, beefte fid) gut

ju unb fdjlief ein. 9^act) einiger 3eü wirb er burdj laute« Um*
Ijergefjen in ber $öf)fe erroeeft unb f)ört, bog ütele SKänner ge*

fommen finb, roeldje fidj barob oerrounbern, mer roof)l gefommen

fein unb ifmen ben $ienft ermiefen fjaben fönne, iljre Letten $u

madjen; bafür Oerbiene er üielen $anf, fagten fie. 9todjbem fie,

mie iljn bünfte, gegeffen fjatten, legten fie ftc§ jur föufje. AIS

aber ber Silber beS SBerteS, in bem er lag, bie $)exfe fjinroeg*

50g, mürbe er fogteidj beS SBurfdjen aufidjtig. $)a banften iljm

bie §öf)lenberoofjncr für feine §ütfeleiftung, bie ifjnen fo miß*

fommen gemefen, unb boten ifjn, bajubleiben unb ifjnen bafjeim

in ber §öfjle $wc §<ntb ^u ge^en, benn fie feien übel baran; bei

Sonnenaufgang müßten fie ftets iljre $öf)fe oerlaffen, fonft fämen

iljre geinbe um fie bort gu befämpfen, unb fo f)ätten fie gar

feine 3?it, bafieim etroaS $u befd)irfen. $)er Surfte föradj, auf

biefen SBorfdjlag motte er eingeben unb für'S erfte bei iljnen

bleiben. (Sr fragte fie nun banaef), mie es benn fäme, bafc fie

Xag für Sag in fo Ijartem Kriege lebten, ber niemals ein (£nbc
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näljme. $ie $öf)lenbewofjner fagten, jene SRänner feien tfjre

geinbe, mit benen fie fdf)on in früherer &cit mannen böfen

©treit gehabt; fie, bie §öl)lenbewof)ner, feien ifjnen aber ftet«

überlegen gewefen, unb aucf> jefct noa) würben jene aHabenblid)

öon if>nen überwältigt unb gefaßt, Slber nun üerfmtte e« fitt) fo,

bajj be« borgend bie geinbe ftet« roieber lebenbig unb nod) bö£*

artiger unb gewalttätiger feien benn je ^uoor, unb ofme Qtonfci

würben fie f)ier in ber $>öf)le öon ifjnen überfallen werben, wenn

fie nidjt bei Sonnenaufgang auf beut $ampfpla|e bereit ftönben.

darauf begaben fie füf> gur 9hi§e unb fdjtiefen bt« jum borgen.

©obalb bie ©onne aufging, jogen bie §ö§lenmänner bewaffnet

öon bannen, inbem fie ben 93urfcf)en baten, fid) um bie §öf>le unb

bie SBirtfdjaft $u befümmern, wa« er bereitwillig öerfprad). %m
Xage ging aber ber SSurfdje in einen SRufemalb, welker in ber

Stiftung lag, wo er jene am SÜiorgen t)atte üerfcfjwinbcn fer)cn

;

er wollte nämlidj erfahren, wo ber $ampf ftattfinbe. SRadjbem

er ba« ©d)larf)tfelb erfpäfjt f>atte, 30g er fidj Wieber in bie §öt)le

änrücf. $ann madjte er ben §öf>tenbemof}nern bie Letten, fegte

bie gan$e §öf)le unb beforgte alle«, wie e« fict) geziemte. — Slm

Slbenb famen bie §öf)lenbewof)ner matt unb mübe nadj §aufe unb

freuten fidj fer)r, bajj ber Söurfcfje adeS fo gut fjergeridjtet fjatte,

fo bog fie nur jujulangen unb ju effen unb banadj jur 9Ruf)e ju

gefjen brauchten. 9?mt fd)liefen fie aUe ein außer bem Surften,

tiefer lag wad) unb trachtete bafymter ju fommen, wie e« $ugef)e,

bafe bie geinbe ber §öf)lenbewof)ner be« 9?adjt« wiebec oufftanben.

SEßie er nun feine ®enoffen f
ämttidj fdjlafenb weiß, ftefjt er auf,

wäf)lt öon ifjren SEBaffen wa« ifjm am beften gefällt unb nimmt

es mit fid). 2)ann marfjt er fidt> auf ben 2öeg nadj bem Shmpf*

plafce unb langt gleich nad) 9Ritternaa)t bort an. $ier war nichts

gu feljen al« Gefallene unb abgefdjlagene.Äöpfe. (£r wartete nun

eine Söetle. $a fief)t er beim ©rauen be« £age«, wie ein §üget

nicr)t weit üom ©d)ladjtfelbe ficfj auftaut; au« biefem fommt eine

grau; fie fyatte ein blaue« Überfleib an unb fjielt in ber §anb

eine 83ücf)fe. @r fiefyt fie gerabe« SBege« nad) ber SBa^lftatt gefjen,

bt« fie einen ber ©efallenen erreicht; mit ber §anb beftrid) fie

au« ber 83üd)fe ba« §at«enbc am Rumpfe be« £oten unb ebenfo

ba« (ähtbe, welche« am Äopfe fajj, fefcte bann ba« $aupt auf ben
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ßörper unb ba wuajS eS fogleid) feft wtb bet Gefallene lebte

wieber auf. 5)aSfelbe $8erfaf)ren wanbte fie bei gwei ober bret

anbeven Setzen an, bie audj fofort lebenbig würben. $>a ftürgte

ber SBurfdje auf bie grau gu unb berfefcte ifjr ben SobeSftreid),

beim nun meinte er gu wiffen, woburdj bie geinbe ber §öl)len*

beWofmer ftetS wieber lebenbig würben. $)aun aber tötete er

biejenigen, bie baS SBeib foeben auferwetft f)atte.*) hiermit fertig,

madjte er felbft ben Sfrrfud), ob eS aud) ifjm gelingen Werbe, bie

Gefallenen auf biefcl6e SBkife in'S Seben gurürf gu rufen ; er ffrid)

etwas oou bem 3nf)att ber 93iicr)fc auf einen §al3 unb e£ glütfte

fo gut wie oorf)in. 9Jun unterhielt er fid) bamit, baß er ab*

wedjfefnb bie Gefallenen (ebenbig madjtc unb barauf wieber tötete,

bis enbluf) bie (Sonne aufging.

$)a famen nun aud), 511m ©treit gerüftet, feine Genoffen au§

ber §öf)le; fie waren Oerwunbert geWefen, als fie fanben, baß er

mit einigen if)rer SSaffen öerfdjmunben war. SllS fie baS <Bd)iad)t*

felb betraten, bünfte fie, baß t)eut alles weit beffer ftelje, ba ir)re

geinbc alte tot unb regungslos balagen. 9*un fafjen fie ben

Surften unb begrüßten iljn mit greuben, aud) fragten fie ir)n,

wie er beun t)ier^er fomme. $)a ergäfjltc er ifjnen alles, was fid)

gugetragen, unb wie bie (Slbenfrau bie (Sirfdjlagenen wieber Ijabe

lebenbig madjen wollen. (Sr geigte ifjnen bie ©albcnbüdjfe, nafjnt

einen ber Gefallenen, beftrid) if)n mit ber 8albe unb fe§te tfjm

ben Äopf auf. (Sr lebte fo fjurtig wie guoor bauon auf, bie Ge»

fährten aber töteten iljn fogleid). 9£un banften bie §öljfenbewolmer

bem SBurfdjen mit ben fdjönften Söorten für feinen an ben $ag

gelegten 97hit unb baten ifjn, fo lange eS ifjm gefalle bei if)nen gu

bleiben; aud) boten fie ifjm Gelb an für feine §ülfe. @r ftattete

ifmen feinen £anf ab für baS gute Anerbieten unb fagte, er

wolle gern einwilligen bei if)nen gu bleiben.

9iad) allebem waren bie £>öf)lenbewofmer über ben Surften

*) (Stimmt ber erfte leif biefer Sage gu uuferm beutfdjen 2$olf3märd)en

„von einem ber aussog baS $ürd)teu gu fernen," fo ift Innficbtlicb beö legten

JeileS gunädjft an ,,.§ögni unb §>ilbc" (<5norra:(S:bba), ferner an ben täglid»

fid) erueuernben Äampf ber ©intyerjar in SBalfjall foroie an bie Dlaftnnjgua*

fonarfaga gu benfen. SJergl. aud) „Äubruu", fjer. 0. ©ruft ÜJtartin, diu»

leitung <S. XXXVII. ff.
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fo üergnügt unb frof), ba& fie lauter auägelaffene ©treibe Oer*

übten. Sic oerfielen batauf, bog fie nun oerfudjen tooHtcn, mie

eg fei, tocnn man fterbe, ba fie einanber ja mieber (ebenbig machen

fonnten. ©ie töteten fid) nun gegenfeitig unb ftridjen bann @albe

auf, fo baf$ fie fofort mieber auflebten. $)a3 machte ifmen eine

3eit lang großes Vergnügen. (Einmal aber Ratten fie bem 93urfdjen

ben Äopf abgehauen unb ifjn bann mieber auf ben 9tumpf gefefct,

unb ba mar ba8 ©eficfjt nadj bem Sftüden gemenbet unb ber

§interfopf natfj Horn. §113 nun ber 93urfd) feinen Etüden fafj,

meil baS §aupt if)m üerfef>rt faß, ba mürbe er plöfelidj mie malm*

finnig oor brauen unb flehte fie um alles in ber 993elt an, ifm

oon biefer Qual ju crlöfen. 2)a liefen bie §öf)lenbemof)ner gerbet,

Rieben iljm ben Äopf oon neuem ab unb festen ifjm benfelben

richtig auf. 9*un famen tfjm Vernunft unb 93efinnung mieber unb

er mar feitbem immer fo furdjtloS mie er früher gemefen mar. —
3e|t fdjleppten bie ©efiujrten alle Seiber ber (Srfdjlageuen ju=

fammen, beraubten fie ber Söaffen unb oerbrannten fie mitfamt

ber ©Ibenfrau, bie mit ber ©albenbüdjfe au» bem §üget gefommen

mar. darauf gingen fie in ben §ügel, nafjmen bort alle Äoftbar*

feiten an fid) unb brauten fie f)eim in ifjre §öf)le. 3)er 23urfd)e

blieb fortan bei if)nen unb man §at oon ba an feine @efcf)icfjten

mefjr oon if)m.

€in toter ZTlann brauet feiten ein 2Tteffer.

3m Sßorblanbe mofmte cinft ein arbeitfameS (Sfjepaar. $>er

9ttann mar inbeä nodj meljr auf (Srroerb bebaut als bie grau;

er reifte bafjcr in einem §erbft nad) bem ©üblanbe unb mottte

bort bie ganje 5i[dj$eit über als Seilljaber eines SöooteS mit aus*

rubem, benn baoon erhoffte er meljr Vorteil, als menn er 31t

§aufe fäfje.

2$on ber Slbreife beS dauern an bis jur XfjorlafSmeffe oor

SBcifjnac^ten mirb nun über bie (Sfjeleute nidjtS meiter berichtet;

nun aber fjatte bie grau foeben einen geräucherten ©djafSrumpf
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Sinn ßfjriftfefte gefodjt. ©ie tf)at ifm in eine 2Mbe unb trug

ba3 <$ton$e in bie 93orrat$fammer, roo fie eS auf ein Srett ftettte.

darauf ging fie eine Heine SBeile au3 ber Cammer fort, entmeber

in bie SBo^nftube ober anberftoo J)in. SBie fie aber mieber in

bie ©peifefammer tritt, fiefjt fie, baß if)r 9Konn unterbeffen fjeim=

gefommen ift; er fteljt oor bem 93rett mit ber gteifdfjmutbe, f)ält

ein ßeutenbein in ber §anb, metdjeS er au3 ber 9Kutbe genommen

f)at, unb reißt mit ben ßäfmen ba8 gtcifct) oom Äeutfnodjen ab.

©ie reben einauber an, adein ber JJrau fdjeint bieS ttnmberlidj,

unb fie finbet e3 fet)r f)äßtid) unb unfdjicftidj, roie ber ©auer fo

au§ ber §anb igt unb nagt, bafjer fagt fie: „Söiflft bu nicr)t ein

SHeffer fjaben, 2Rann?" (Sr antwortet: „(Sin toter SKann brauet

fetten ein 9Heffer, fonbern er ftef)t unb reißt mit ben 3äfjnen."

5)abei oerfdjroanb ber Sftann, fo ba& bie JJrau nid^td metyr oon

itym gemährte. $tt§ fie aber nadj biefem S3orfaß gum erften 2M
Sfcarfjridjten aus bem ©üben erhielt, erfuhr fie ben $ob itjreS

SCtonneS, unb baß er fur$ öor 2Beif)nadjten ertrunfen fei.

Die äirdje 3U (Seitlanb.

21» bei einem SSutfanauSbrucf) fidj in ©ettlanb bie gtüfjenbe

Saoa über bie ©egenb ergoß, oertuüftete fie bafetbft uiete ®ef)öfte,

barunter audj ben Sirdjort. SJton glaubt ben Ort nod) ju miffen,

mo bie $ird)e geftanben fmt; bie Öaoa ift über fie tytngefloffen,

bodj fiefyt aus bem Saoagürtel noef) etmaS oon bem ©raägarten

fjeroor.

(Sinft wollte ein üflann bie Äirctje ju ©eittanb ausgraben

unb fing bamit an, bie ßaoafrufte auf bem Stadjfirft ber ®ircf)e

ju jerfauen; fjier gtaubte er nämtief) müffe bie SRinbe am bünnften

fein, meit e3 f)ier am f)of)tften Hang. er aber eine Heine

SBeite bei ber Arbeit gemefen mar, fal) er, baß baS ©ef)öft $u

ÄalmannStunga ücr)tertor) brannte. $)a tief er fdmett oon bannen,

um ben §of ju retten; at« er aber fnnfam, mar fein geuec p
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fefjen. Ü6er biefeS SBunber mar er fo etfdjrocfen, bog er mit

bem Ausgraben ber tirdje aufhörte, unb niemanb l)at fid) feitbem

wteber baran gemalt.

2>er äüfter 3U ZlTyrfau.

3« früheren Jagen war $u SDtyrfau im (Söafjörbur ein

Lüfter; Wie er l)iefc, wirb nid)t ersäht. @r l)atte gur ©eliebten

ein 9M>d}en, WeldjeS ®ubrun fjteß; fie war nad) ber SluSfage

einiger ßeute auf 33aegiSau jenfeitS beS gdijfe^ §örgau bafyeiin unb

2)ienftmagb bei bem Pfarrer bort. Jer Lüfter befaß ein grau*

mäljmgeS Sßferb, WeldjeS er immer ritt; bieS Sßferb nannte er

garj. (Einmal fur$ oor 2öeifmad)ten trug eS fid) $u, bajj ber

Lüfter nad) $3aegiSau ritt, um ©ubrun 311m !©eif)nadjtSDergnügen

nad) SJJtirfau einzuleben; er oerfprad) ifjr, jur oerabrebeten $cit

am Sage uor 3Skil)nad)ten $u fommen unb fie $u ber Suftbarfeit

ab$uf)ofen. Sin ben Jagen oorljcr, el)e ber Äüfter fam um
©ubrun ein$ulaben, mar oiel Srfjnee gefallen unb baS SBaffer

fjaite eine ©iSbede befommen; an biefem jelben Jage aber, wo er

nadj iöaegiSau geritten mar, fam Jfjauwetter unb baS ©iS löfte

fid), unb als ber Jag fid) neigte, fdjwoll ber glujj an unb mürbe

beS (SiSgangeS wegen unpaffirbar, wäf)renb ber tüfter fid) in

SBaegiSau auffielt. 511S er fid) enblid) auf ben §eimweg mad)te,

badjte er uid)t baran, baß eS ben Jag über anberS geworben

fei, unb glaubte, ber glufc liege nod) fo ba wie oortjer. @r ritt

über ben gluß JJrnabalSau, ber eine 83rü<fe fjatte ; als er aber an

bie $örgnu fam, r)attc biefe if)re (Siöbede gefprengt. J)af)er ritt

er am gluffe entlang, bis er fid) ©aurbaer gegenüber befanb;

bort führte eine 93rürfe über ben ging. Jer Lüfter reitet auf

bie 23rücfe, aber wie er mitten barauf angelangt ift, ftürjt fie ein

uub er fällt in ben glug.

$lm aubem borgen, als ber SBauer auf JtjufnaüeHir aus

bem SBette auffte^t, fie^l er ein ißferb mit föeitgefäirr unterhalb

beS ©raSgartenS unb glaubt in tym ben garj beS ÄüfterS öon

9
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Sftürfau ju erfennen. darüber crfdjricft er, bcnn am Sage juoor

fjatte er ben Äüfter oorbeireiten fefjen, jeboaj nid)t bemerft, bajs

er jurücfgefet)rt fei; er aljnte bafjer balb, wa« gefdjet)en war.

(£r gef|t beäfjatb fjinab über ben <Sra«pIafc; e$ t>erf|ielt fidj, wie

er bermutet, benn e« war wirfftd) Jaji, ganj najjj unb in elenbem

3uftanbe. $)arauf gefjt er hinunter an ben gluß auf ba« fo*

genannte S^ufnaoattane«,*) unb bort finbet er ben Äüfter, ber

tot oorn an bie Sanbfpifce getrieben ift. $)er Sauer get)t fogteidj

nadj SRurfau unb überbringt biefe 9tecf)ricf)t. $er Lüfter war, als

man ifjn fanb, am §interfopfe ftarf öon einer @i«fd)oIIe befdjäbigt.

@r würbe §eim nacf) SOfbrfau gebracht unb in ber SSocfje öor

2Beit)nad)ten begraben.

©eitbem ber Äüfter oon SBaegiSau aufbradj, t)atte bis jum

Xoge oor SSeifmadjten $mifdjen ÜUtyrfau unb SaegiSau wegen be«

Xtjauwetter« unb ©tromgange« feine 9flittei(ung über bie« (5r=

eigni« ftattgefunben. Slber am Sage oor SBeifjnadjten war ba«

Sßetter ruhiger unb aud) ba« SBaffer im 3tfuß l)atte fidj wäljrenb

ber 9todjt oer(aufen, fo baß ©ubrun fidj freute, gur SBeifmadjtS*

feier nadj SDtyrfau gu fönnen. %m Nachmittage begann fie fidj

anjufleiben, unb at« fie bamit giemtidt) fertig war, fjörte fie, baß

cmgeflopft würbe; ein anbete« 2Käbdjen, wcldje« bei if)r war, ging

an bie $fjür, far) aber ntemanben ; e« war brausen ein ungemiffe«

Sidjt, Weil ber üftonb hinter Sßolfen bafjin 30g, bie it)n balb frei

liegen, balb üerfjüttten. Stt« biefe« 2Käba)en wieber fjerein fam

unb fagte, fie fjabe nidjt« gefefjen, meinte ©ubrun: ,,(£« wirb

Wof)( mir gegolten fjaben, idj werbe jefct fjinau«gef)en." ©ie war

ganj fertig angefleibet, e« blieb ü)r nur nodj übrig, ben SRantel

an$ujteljen. ©ie nafjm ben ÜKantel unb fufjr in ben einen Srmet

hinein, ben anbern aber warf fte fidj über bie ©djutter unb fjiett

tc)n feft. $tl§ fie f)iu<*u« fam, falj fie Jarj öor ber Xfjür ftetjen

unb einen Sttann bei if)m, ben fie für ben ßüfter fyelt @« wirb

nidjt er$ä^tt , ob fie eine Unterrebung gehabt fyabcn. @r nafjm

©ubrun unb f)ob fie auf« Sßferb, bann fefcte er fetöft fitf) oor

üjr barauf. ©ie ritten fo eine SBeile, in weldjer fie nityt f
pradjen.

SÄun famen fie an bie $örgau, bie oon einem fjofjen (£i«ranbe ein»

*) 9te3=8orforung.
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gefofet mar, unb al« ba« $ferb oon biefem SRanbe (jinab fefcte,

Ijob fidj ber §ut be« Lüfter« funten ein menig in bie §öl)e unb

ba fafj ©ubrun ben bto&en <Sc^äbe(. 3n biefem Slugenblüf trieb

bie SBolfe üom ÜRonbe fjimoeg, ba foradj ber Äußer:

„Sttonb ber gleitet,

Job ber reitet;

©te&ft bu nid)t ben meifjen ftlect

%n meinem Waden,

©arun, @arun?"

(©efpenfter oermögen nämlia) nidjt, ben Kanten ©orte« ober

irgenb ein SBort ju nennen, in melajem ©orte« Slame oorfommt;

©ub Reifet aber ©Ott, be«t)atb fagt ba« ©efpenft ©arun für ©ubrun.)

©ie erfcfjraf barüber unb fdnoieg. Änbere aber berichten,

©ubrun felbft f)abe feinen $ut oon hinten in bie #öfje gehoben

unb babei bie mei&e ^imfdwle gefefjen; ba Ijabe fie gefagt: M 3cf)

fct)e r
roie e« fid) oerfyält." S5on iljren »eiteren ©efprägen unb

if)rer Steife wirb nun nidjt« ermähnt, bi« fie fyeim naefj HRorfau

tarnen. 93or ber ©eelenpforte (burd) meldje bie ßeidjen nad) ber

ftirdje getragen merben) ftiegen fie com $ferbe; ba fagte er ju

©ubrun:
„SBarte bu !>ier, ©arun, Qarun,

SBäljrenb id> fütjre 3-ari, Qfori

hinauf am ß^une, 3aune."

Wlit biefen ©orten ger)t er mit bem *ßferbe fjiffloeg; iljr ©lief

aber fällt in ben Äirttjtyof. $)ort fietyt fie ein offene« ©rab unb

entfefct fid) fefjr, bodj oerföflt fie auf ba« ftu«funft«tnitte(, ben

©lotfenftrang ju ergreifen. 3n biefem Äugenblicf roirb fie oon

f>inten geparft, unb ba mar e« if>r ©tütf, bafj fie nur 3«t gehabt

r)atte f in einen 9Jtontelärmel ju fahren; benn fo tjeftig mürbe

jugegriffen, bog ber Sütontel an ber 8tt)felnal)t be«jenigen Ärmel«,

ben fie angezogen Iwtte, au«einanber ging. $a« lefete, ma« fie

oon bem Xreiben be« Äüfter« fat) r
mar aber, bafj er mit bem

ÜÜtontelfefcen, ben er in #änben fjielt, fid) in ba« offene ©rab

ftürjte unb ba§ bie @rbe oon beiben Seiten über tf>n gefegt mürbe.

93on ©ubrun ift gu berid)ten, bafj fie in einem fort läutete,

bi« bie 93cmof)ner oon SDZarfau Jerau«tamen unb fie polten; benn

über alle« bie« mar fie fo entjejjt, bafj fie meber fjimoeg gu gefjen

uod) mit bem ßäuten aufjufjören magte; fie meinte nämlicf) ju

9*
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Hüffen, baß fie mit bem roiebcrgefjenben Lüfter $a tfjun gehabt

f)abe, obgleich fte feine Sftadjridjt oon feinem Xobe erhalten fjatte.

$tud) mürbe ifjr bie 993a^rr)eit tfjrer Vermutung beftätigt, 0(8 fie

fid) nnn mit ben Seutcn Don SDtyrfau befprad); biefe er$äf|Iten if>r

bie gan^e ®efa)id)tc 00m £obe bei* ÄüfterS, unb fie bagegen if)re

(Srfebniffe.

3n biefer felben 9laä)t, als man fidj $ur 9tuf)e gelegt unb

bo§ 2id)t auSgelöfdjt I)atte, fam ber tüfter unb griff ©ubrun an

unb mar fo gemaltfam, baß bie Seute aufftefjen mußten unb

niemanb in ber 9£ad)t fdjfafen fonnte. ©inen fiatben SKonat lang

nadjfjer tonnte fie niemals allein bleiben unb mußte jebe SRacfjt

bemadjt werben. 2fland)e fageu, ber Sßfarrer fyabe bei if)r auf ber

S3ettfante fifcen unb im ©efangbud) tefen muffen. 9£un Ijolte man

loefttid) aus bem Sfagafjörbur einen Qauhetex. 51(3 er fam, lieg

er oberhalb be$ ©ra£garten3 einen großen (Stein ausgraben unb

an bie QKebettoanb be§ §auptgebäubc3 mä^en. Slm $benb, al3

e§ bunfelte, fam ber ßäfter unb tooQte in ba3 §au§ hinein; aber,

ber Ruberer crtoifdjt ifyn fübtidj an ber (Siebelroanb, fefct ifjn

unter fräftigeu SBcfdjtoörungen nieber unb rottet bann ben ©teilt

über if)it. 2)ort foß ber Lüfter nod) heutigen Xage§ ruljen. &anadj

fjörte afler 6puf 31t SDtyrfuu auf unb ®ubruu begann fid) 31t erholen.

@in menig fpäter fet)rte fte uad) 23aegi3ou 5iirütf, bodj bie Seute

fageu, fie fei feitbem nie mieber gemorben mie früher.*)

Das (ßefpenft 3U 3afft.

3n früheren Seiten fofl ba8 ©ef)öft 93affi im §rutafjörbur

nörblidj au ber See auf ben §ügetu geftauben fjaben, bie §efli3*

fjolar genannt werben. Später aber mürbe eä megen ©efpenfter*

fpufeS bortljin oeriegt mo e§ nun ift. 5)a8 ging fo ju:

(Sin 93auer im $ird)fpiet I)atte um bie £otf)ter be8 SßfarrerS

ju 93affi gemorben, bodj befarn er fie nidjt. S)aS murmte ben

•äftann fo fefyr, baß er häuf mürbe unb ftarb. (Sr mürbe auf bem

$ird)f)ofe $u 23afft begraben. 2)ie3 gefdjaf) im Sommer, unb eä

) SDicfc Sage bilbet ein intercffanteS ©eiteuftücf *u ber oon ©arger

für feine „Senore" benufcten.
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ging nun mtf ben SBinter ju, ofme baß ftdfj etwa* SBefonbcreS

antrug. 3m Sßinter aber fam bie PfarrerStodjter ben Seuten ein

wenig Wunbcrlid) oor. Da gefdjat) cS eines SlbenbS, baß iljre

Slmme, eine alte bielmiffeube grau, mit itjrem ©trief^euge auf ben

ßirdjtjof fjiuauS ging. Das SSctter war gut unb am 9ftonbc jogen

SBotfen öorüber. Die PfarrerStodjter r)attc if>r gefagt, jener 9Jtomt

fomme an jebem Stbenbe gu ifjr unb fei fcr)r freunbtid) unb gut

gegen fie. 6ie fagte aud), wie täftig es ifjr fei, baß er fo oft bei

if)r berweite, unb baß it)r afjne, eS werbe fjierauS ein Unf>eil

entfielen, ©ie bat ir)rc Pflegemutter, if)r aus biefer SebrängntS

einen SluSweg 3U jeigen, unb beSfjatb ging nun bic Sitte, wie fd)on

er^It mürbe, tjinauS auf ben &1rd)f)of.

Die grau ging an baS ©rab jenes ätfanncS unb fano eS

offen. Da ließ fie ifjren ©arnfuäuet in baS ©rab f)inunterfatlen

unb fefctc fid) auf ben 9ianb ber ©ruft um 31t ftrirfen. 9?un

tonnen aber ©efpeufter nid)t mieber in ifjr ©rab tjineiu, menn

man irgenb einen ©egenftanb in baSfetbe geworfen fjat, unb baS

mußte bie Sitte ; barum ließ fie if)ren ßnäuet hinein rotten. Dort

faß nun baS Söeib unb fjarrte, bis baS ©efpenft fam. DiefeS bat

bie Sitte, ben Änäuet auS feinem ©rabe $u nehmen, bamit eS

hinein tonne. Die Sitte jagte , baS fotte nid)t efjcr gefdjetjen, at£

bis er if)r ganj genau gefagt I)abe, was eS mit biefem feinem

nädjtlid)en Umgeben für eine SBewanbtniS fjabe. Das ©efpenft

fagte, eS befudje bie PfarrerStoajter ; „benn nun (ann tf)r Sßater

eS mir nidjt mef)r oerwefjren," fagte eS. „<3te mirb einem ßinbe

baS Seben fdjenfen, unb baS mirb ein fötabc fein." — „Sage

mir, was biefem Shnbe beftimmt ift," fpracr) bie Sitte. „Dem
Änaben" fagte baS ©efpenft, „ift beftimmt, ein Prebiger ju werben

t)ier in 93afK, unb bie tirdje mirb mit alten, bie in if)r finb,

berfinfen, menn er bor bem Slttar gum erften 9M ben (Segen über

bie ©emeinbe fbrid)t, unb bann werbe id) 9Rad)e genommen tjaben

bafür, baß idj bie pfarrerStodjter nidtjt bei ßeb$eiten befommen

fjabe." „©djtimm ift beine Prophezeiung, wenn fie in (Srfüflung

gef)t," fagte bie Sitte, „aber was für SÜMttel gtebt eS, um biefem

$ert)ängnis @int)alt 311 tfjun ober eS abjuwenben ?" „Dafür giebt

es baS 3Kittet," fagte baS Öefpenft, „baß jemanb ben Pfarrer oor

bem Slttar burdjbofjre, wenn er eben ben ©egen über bie ©emeiube
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foredjen Witt. Staju ober wirb fidj niemanb ftnben."
f
,9Reinft

bu ba3?" fragte baS Söeib, „unb gtebt e3 nidjt nod) onbere 3Rittel,

um baä Unglücf $u Oermten?" „92ein, feine anberen," fagte boS

©efpenft. „Sa^re nun in beine ©rube §inab," fprad) bie $llte,

„unb !omm niemals wieber baraud ljeroor." darauf na^m fie

irjren fötauel IjerauS, baä ©efpenft aber fuljr in bie ©rube fnnab

unb biefe fdjlofj fid). $ie Site betete über bem ©rabe unb man

§at oon bem ©ouf nie mieber etmaS bemerft. 3)ann ging fie nad)

£>aufe, bodj erjä^lte fie niemanbem, maS fid) zugetragen fjatte.

(5« »erging nun einige ßeit, unb enblidj gab bie Pfarrers*

tod)ter einem Äinbe baSßeben; eS mar ein ftarfer, fdjöner ftnabe.

Ob fie tfirem 93ater oon ber §erfunft be3 ÄinbeS gejagt fjat, mirb

nidjt erjagt; baSfelbe mürbe nun ju ©affi bei feiner SDtotter unb

feinem ©rofjoater aufgewogen. ©cf)on früfoeitig tonnte man er*

fennen, bajj ber Änabe fid) an Äörper unb ©eift oor anberen

Äinbera auszeichnete. SllS er IjeranmudjS, lieg man iljn flubieren

unb er tljat fidj ftetS oor allen anbern I)eroor. ©o ging eS, bis

er auSftubiert tyatte, unb nun mürbe er £>ülfsprebtger bei feinem

©rofcoater.

9hm fefjrt bie ©efd)id)te ju jener alten ^xau, ber Slmme ber

$farrer3todjter, $urücf. ©ie falj ein, bajj eS nun nidjt länger fo

meiter gelten tonne, benn eS muffte jefct fo tommen, nrie baS ©efpenft

ifjr oorbem gefagt fjatte. ©ie ging baffer $u iljrem ©ofjne, ber ein

feljr bester SIRann mar unb nid)t leicht oor etmaS aurücffdjrecfte,

toenn eS einmal galt, tiefem ergäbe fie bie gan$e ©efdjidjte unb

forberte il)n auf, ftd) auf ben Pfarrer ju ftür$en, fobalb biefer

oor bem Ältar beginnen motte bie ©emeinbe ju fegnen. ©ie motte

tfjm bafür einfielen, fagte fie, bafc iljm barauS fein Unheil ertoadrfe.

$er SRann mottte fidj anfänglich nidjt barauf einlaffen fo etmaS

&u tlmn, aber bem langen drängen unb inftönbigen Sitten feiner

Butter gab er bod) enblid) naa) unb oerfpraa) es ifjr, unb bie

Sitte lieg ü)n einen (Sib barauf ablegen, ba& er fie nidjt im ©tidj

laffen merbe.

2)er $ag, an Welchem ber junge ^ßrebiger $um erften Wlate

ben ©otteSbienft abgalten fottte, mar nun gefommen unb bie Seute

ftrömten fdjarenroeife in bie &trdje. 8fle ftaunten über bie

£ücf)tigfeit unb Serebfamfeit beS jungen tßriefter«. SllS er aber
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bie §änbe auffjob unb bcu Segen über bie (SJemeinbe ju fpredjen

begann, winde bte alte grau iljrcin ©oljne. 2)iefer ftanb auf,

obwohl er eä ungern tf>at. $>ann burdjboljrte et ben *ßrebiger,

fo bajj biefer tot $u ©oben fiel. SDieä fam allen fe^r unerwartet,

unb bie Sftäuner wollten ben 2Rörber ergreifen. Einige wollten

bem ^rebiger gu §ülfe fommen, aber ba war nidjtS öon ifjm 31t

finben al« ein §alämirbel, biefer lag auf ben ©tufen bor bem

Slltar. £a fafjen nun bie ßeute, bog ^ter nid)t aded mit regten

fingen jugegangen war; aud) trat nun bie alte grau ljertoor unb

erjagte ifmen bie ©efd)id)te üon Anfang an. darüber waren alle

aufä työdjfte erfdjrocfen unb banften ber Gilten für ifjre Älug^eit

unb 2öitlen§ftärfe. ÜJcan faf| nun auaj, bajj bie Äirdje ftdj geneigt

fyatte unb ber ßf)or ein wenig gefunfen war. 2)a$ War baljer

gefommen, ba& ber Pfarrer fdjon bie erften SGBorte be3 ©egen«

ausgeflogen hatte, als er getötet würbe.

9fad) biejem (Ereignis war es $u 95aRi nidjt meljr geheuer,

fonbern fpufte bermajjen, bog man ba3 (Sefjöft abbrach unb borten

»erlegte wo e£ jefct ift.

Solvex^ von Klitlabm.

(Ein SDtöbdjen, welches ©oloeig Ijieg, war bei ©era*) Dbbur $u

9ttiflabaer. Db nun ber Pfarrer bamalS eine ©attin fud)te, weil er

gerabe feine grau öerloren fjatte, weijj man nidjt; bas aber ift ge*

wig, bog biefer 9ftäbd)en ßuneigung $u bem Pfarrer fafcte unb ben

bringenben SBunfd) f>egte, er möge fie heiraten, allein ber Pfarrer

wollte fie niajt. darüber würbe baä ÜKäbdjen fdjwermütig unb

tradjtete banad), fidj ba3 Seben gu nehmen, wenn fie Gelegenheit ba$u

fänbe. (Sine grau namens ©ublaug 93jörn§bottir,**) bie ©djwefter

be§ ©era ©norri ju §ufafell, ferlief be3 -tRadjtS bei ifjr, um $u

berfjüten bajj fie Innab ginge; am Xage aber gaben alle §au3*

bewofmer auf fie ad)t. (Sineä SlbenbS in ber Dämmerung fam

aber ©ofoeig bennod) Ijerab unb lief fogteid) in eine §auSruine,

*) @cra = (Styrentitel ber ©eiftliä)en in ^Stanb.

**) 8jörn§bottir = Jodjier be3 S3jörn.
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toetöje auf bem OraSfefbe ftanb. ©in fötecht mit dornen ^or*
fteinn bicnte bei bem Pfarrer; er mar berb unb unerfdjrocfen.

$>tefer gemat)rte ©ofoeig, mic fte aus bem #aufe lief, unb eilte

ihr nad). 6ie mar jebod> fo gefdjminb, bog fie fid) innerhalb

ber $ctuStrümmer fcfjon ben §ats abgefdjnttten hatte, als er ^tnju

fam. $a foll J^orfteinn, als er baS 23lut fo unaufhaltfam ihrem

,§alfe entftrömen falj, gefagt Imben: „Sflun ift fte 3um Xeufel

gegangen." hierauf entgegnete ©olöeig nichts, aber fooiel öerftanb

er bodj öon bem, maS fie fagte, bag fte il)n bat, bem Pfarrer $u

befteflen, er möge fie auf bem Kirchhofe begraben. Sllsbann Oer*

blutete fie, fo bag fie ftarb.

X^orfteinn trug bie fömbe ^eim unb bradjte bem Pfarrer

ihren ©ruß, foroie bie S3itte um ein ©rab auf bem Kirchhofe-

$>er Pfarrer erfülle feine SBorgefefcten um bte (Erlaubnis ba^u,

bic iljm aber oermeigert mürbe, meil baS SDiäbdjen fid) felber um-

gebracht ^abe. $)ie Stacht, nad)bem ber Pfarrer biefe abfajlägige

Sfotmort erhalten hatte, mäfjrcnb bie Seiche nod) über ber (Erbe

mar, träumte er, ©oloeig fomme $u ihm unb fage: „$)a bu mir

feine Sftuheftatt in geweihter (Erbe gönnen millft, foflft bu felber

auch nicht oarw gebettet merben." Unb inbem fie mieber ent*

fchfoanb, hotte fie einen fehr jornigen MuSbrud im ©efidjt. darauf

mürbe ©otoeigS Seiche außerhalb beS Kirchhofes ohne Sang unb

ßlang begraben.

Sticht lange banach begann eS fich 3u geigen, bog fie ©era

JDbbur angriff, menn er allein unicrmegS mar, eS fei nun, bag er

nach ocr 2fnne$firdje ju ©itfrunarftabir ritt ober anberSmofjin.

$ieS fpradj fich ™ oer Q^en ©egenb herum, fo bag jebermann

eS für feine Pflicht anfah ihn tyitn $u geteiten, befonberS Nenn

e8 fpät abenbS mar. (Einmal ritt nun ©era Dbbur nach l*m*x

Slnnerje, ober, mie anbere fagen, nad) SBibioetlir, unb ber Sag

»erging, ohne bog er jurüeftehrte. $)ic §auSbemof)ner maren ohne

©orge um ihn, meil fie mugten, bag ber Pfarrer ftets begleitet

mürbe, menn er fpät uniermegS mar. Sind) bieSmal mar es fo

gemefen, bag man ihn bis $um ©raSfelbe ju SMiflabaer tyim*

geleitete; fonft aber pflegte man ihn nidjt eher ju ocrlaffeu, als

bis er fich Su ocu ^auSbemolmern gefeilt hatte. §eut aber Jagte

er ju feinem ^Begleiter, er braud;e nun nicht meiter mitzugehen,
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beim nun »erbe er unöerfefjrt nach §aufe fommen; unb ba ^atte

ftd^ ber Segletter, rote er fpäter felbft erzählte, t>on bem Pfarrer

getrennt. Slm ftbcnb, a(« 511 ^iftabaer alle Hausbewohner bei

ber Arbeit bei einanber fafcen, tjörten fie, bafj jemanb an bie

$au«thür fam; tocit ihnen aber ba« *ßodjen ein wenig fettfam

flang, gingen fie ntdjt an bie Xf)ür. darauf Nörten fie, wie einer

in größter £>aft auf ba« $ad) ber SBoIjnftube ging, bod) eb,e

noc^ biefer Snfömmting gä* fyatte, ein „Gtott jum ®ru&" hinein

gu rufen, mürbe er herunter gegerrt, al« ob tr)n jemanb oon hinten

ober bei ben Süfjeu pfläe, wnb gleichseitig meinten bie ßeute einen

Sdjrei $u hören. $l(« fie gulefct fpät abenb« hinaufgingen, fahen

fie bc« Pfarrer« $ferb auf bem SBorplafce ftetjen, ^eitfdje unb

Hanbfdjuhc aber lagen unter bem Sattetfiffen. Über ade« i>ie«

begannen bie Seilte fid) fct)r ju beunruhigen, benn fie fahen, ba&

ber Pfarrer nach *)flUf
c gefommen unb nun gänjUd) öerfdjwuuben

war. 9ttan fing nun an, auf aüen ®ef)öften, wo er möglicher»

weife hingefommen fein fonnte, nach tynt hxl ?
u3)cn uno 3U frtt9c»»

unb ba erfuhr man, baft er am Slbenb bi« an ba« ÖJefjege be«

©ra«fc(be« geleitet worben mar unb bann feine ^Begleitung mehr

gewollt hatte. 9cun mürbe eine ^tn^ar)! ÜKenfdjen jufammen ge*

rufen unb mcle Xagc ununterbrochen nach i^m gefugt, aber alle«

ba» ha^f 5U nitfjt«. ©nblid) hörte man mit bem Suchen auf unb bie

meiften hielten e« für gemig, bafj Soloeig ihre Sorte mahr ge*

macht unb bafür geforgt l)abe, baß er feine SRuheftatt auf bem

Kirchhofe befäme, unb ba& fie ihn mit fid) in ihr ©rab genommen

habe. $iefe« aber mürbe niemal« burchfucht.

SRachbem ade« Suchen eingeteilt mar, nahm fid) Xhorfteinn,

ber Änedjt be« Pfarrer«, oor, nicht eher $u ruhen, al« bi« er fid)

überzeugt hätte, wa« au« feinem §au«f)errn gemorben fei. tiefer

Sfwrfteinn fd)lief in einem 23ettte gerabe bem jener grau gegen*

über, bie bei Sofoeig gefd)lafen hatte unb nidjt nur flug, fonbern

auch heu*M)cnb war. ©tue« Hbenb« nun jucht er fich Äleibcr

unb anbere Sachen jufammeu, melche bem Pfarrer gehört hatten,

legt fich ba« alte« unter ben $opf unb ift nun neugierig barauf,

ob er bie 9t*acht nicht oon ihm träumen werbe; ©ubtaug aber

bittet er, bie gange ÜRadjt wad) im S3ett ju liegen unb ihn nidjt

ju weden, wenn er audj unruhig gu träumen fc^etne, unb alle«
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genau gu beobachten, ma3 fie erblicfen werbe. (5x täf?t nun ein

brcmtenbcS Sidjt neben fid) ftefjen unb beibe legen fid) nieber.

©ubtaug nimmt matjr, baß er bis föät in bie 9tocfjt hinein nid)t

einfdjlafen fann, jule&t aber fommt bodj ber ©Plummer über irjn.

$a ftefjt ftc nac^ einer «einen SBeite, baß ©oldeig fommt unb

etmaS in ber §anb l)äft, maS fie aber nidjt beutlidj $u erfennen

bermag; biefetbe gef)t burd) baS 3"™™* big an bie ©rufe üor

^^orfteinn« 93ett, benn an beiben ©eiten ber ©tube tief ein er*

f)öf)ter SBretterfußboben entlang, beugt fid) über ifjn unb mad)t

eine Söemegung über Xf)orfteinn3 $atfe, als motte fie ifjm ein

Keffer in bie Äeljle flogen. Sefct beginnt Xljorfteinn im Schlafe

unrut)ig $u merben unb mad)t gemattfame SBemegungen mit $opf

unb Süßen. £a meint bie Jrau, fo bürfe eS nid)t meiter gefjen,

fteigt aus bem SBett unb merft $l)orfteinn, ©ofoeigS ©efoenft aber

meidjt tr)r aus unb oermag if)rem ©tiefe nid}t ftanb $u trotten,

©ubtaug fteljt nun, baß an X^orfteinnS §atfe ein rotier Streifen

ift, ba wo ©otoeig jum (Schnitt angefefct r)atte. ©ie fragt Xfjor*

fteinn, maS er geträumt fwbe, unb ba fagt er, e3 fei ihm gemefen,

als fomme ©otoeig $u ihm unb fage, äße« bieS merbe ihm nichts

helfen, benn nie fotte er erfahren, maS aus ©era Dbbur gemorben

fei; unb bamit fjabe fie §anb an ifm gelegt unb ihm mit einem

großen breiten 2Keffer ben $atS abfdjneiben motten, unb ben

©djmerg baoon füf>te er nod), nun er mach fei. — $anad) gab

Xljorfteinn feinen SBorfafc auf, nadföuforfdjen, maS aus bem Pfarrer

gemorben fei.

SBenig r)at man feitbem oon ©otoeig mahrgenommen. 9ßur

©era ©isli, ber oon 1829 bis 1851 ju ?Reöniftabarftauftur

Pfarrer mar, ein ©ofm beS ©era Dbbur, r)at er^ärjft, bie 9tad)t

nac^ feiner §och$eit f)dbc ©oloeig it)n müttjenb angegriffen, fo baß

er atte Äraft höbe anmenben muffen, um fie abjumehren; er mar

a6er ebenfo mie fein Sater ein ungcroöfmtid) großer unb ftarfer 2Rann.

— Slnbere ®efd)id)ten finb oon ©oloeig nic^t berietet morben.

Das (Befpenft ju f?agi.

u $agt im SRetjfjabalur mofmte einft ein angefe^ener unb

oermögenber S3auer, beffen 9tome nicht überliefert ift. @r hatte
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eilte Softer unb fonft feine Äinber. (Sinft oU ber SBiuter ju

(Snbe ging, fanten üiele f)erum$ief)enbe Settier nad) §agi, wie e$

bamatS oft gef cf>a^. $a fam aud) einmal ein junger ©efette unb

Wieb über 9£ad|t ; er faj? an ber $l)ür ber SBofmftube unb ftretftc

bie güjje oon ftdj. Sin biefem ttbenb ging nun bie Sauerntodjter

l)ier oorüber unb gab nidjt auf if)n ad)t, fo baß fte über bie güfce

be3 gremben ftraudjelte. $)a tourbe fte genug unb fdwlt ben

Surften unb fagte, foldjer Sanbftreidjcr fönne bod) wo anberä

liegen als bor ben güfjen ber Seute. 3^re Sßorte erbitterten if)n

unb er meinte, er werbe nidjt öfter ein ©tein be§ Slnftojjeä für

fie fein, tnbeffen fönne einft bie 3eit fommen, wo er wiffen werbe

fte gu finben.*) darauf oerfdjwanb ber Surfte, ofme ba& jemanb

barauf geartet f)ätte. 9tod) Serlauf einer fleinen Seile aber gef)t

bte Sauerntodjter in ben ©tatl, um ben Mfjen gutter gu geben

unb fte gu melfen. $)er Sauer ging mit ir)r, um für bie $üf)e

§eu %um nädjften ÜKorgen abgumeffen, benn ber §eufd)uj)öen f)ing

mit bem ©tafle gufammen. 2öie fie nodj ntdjt lange im Stalle

finb, fommt ber Settelburfcfje an bie %\)üx unb ber Sauer ftef)t,

bajj er fidj ben §atö abgefdjnitten fjat unb nun im Slugenblitfe

bei SerfdjeibenS als ©efoenft umgebt. 2)a$ ©ejpenft ift gang

rafenb unb miß in ben <3ta(l fjinein, ber Sauer jeboaj mefjrt ifjm

ben (Eingang unb fragt, wa3 es beabfidjtigc unb we3l)alb ei in

ben ©tatt wolle. $)a fagt baä (Sefpenft, e8 wolle bie Sauem*

todjter finben. S)er Sauer bittet e3, üjm erft eine fleine §anb*

reidjung gu tljun unb für bie Stiifje §eu gum anbern borgen loa

gu machen; wenn e3 bamit fertig fei, fotte eö bie Sauerntodjter

fefjen bürfen. $a8 ©eföenft ift bagu bereit unb ber Sauer geigt

ilmt einen feftgeftampften §euftapcl oon oier klaftern Umfang,

ben baS ©efpenft gu löfen beginnt. $)er Sauer aber fdjirft fo

fdmeü al« möglich gu $rnrt>or auf ©anbur. tiefer Slrntfjor »er*

ftanb ftdj auf vielerlei 3)inge unb mar ber befte Ütatgeber unb

Reifer gegen (Se)penfter unb jebe $lrt oon 3au&er- ^uf °ic ®ot*

fdjaft beS Sauem bricht er fofort auf unb fommt nadj §agt.

2öte er f)ier anlangt, ift baS ©efpenft foeben bamit fertig, ben

*) ©oldje IDroljungen beabfidbtigt ber 2)rof)enbe nacb feinem lobe au&
äufüljren unb nimmt fieb rooljl gor ba8 Seben, um ftd) red)t balb räcben

gu tonnen.

Digitized by Google



- 140 -

©eufdjober 311 locfem unb tt>itt fo fdmell als möglidj feinen Arbeits*

lofm fjaben, ber barin befielt, bag es $u ber SBauemtodjter ge*

(offen werbe, Slrntljor gc^t bem ©efpenft entgegen unb fragt, was

es oon ber 23auerntod)ter wolle. 55a« ©efpenft antwortet, baS

gef)e niemanben etwas an. ^Irntfwr fragt, ob es if)tn tticr)t genüge,

wenn es bie 99auerntocf)ter $u fetyen befomme, worauf baS (Stefoenft

fogt, bamit fei es gufrieben. Slmtf)or fagt nun, eS folle auf ifm

warten, wäfjrenb er bie SBauerntodjter Ijole. @r nimmt fie nun

unb Wtcfeit ifjr ein grogeS Xnä) um ben Äopf, fo baß fie Weber

feljen nodj f|ören fann, bann füljrt er fie IjinauS unb geigt fie

bem ©efuenft. $>a fagt baS GJefoenft, nun fei es oon il)m über*

liftet worben, benn eS fyabe fidt) nidjt gebaut, bog er mit ber

58aucrntod)ter fotcf)c SBorfefjrungen treffen mürbe, fonft würbe eS

fie um ben SBerftanb gebraut fmben. 3)aS ©efpenft gerät nun in

bie größte SBut unb will um jeben $reiS an bie 23auemtod)ter

fjercm, allein &rntf)or oerwe^rt eS if)tn. @r fieljt jebocfj ein, bog

e3 nidjt leicht ift, baS ©efpenft auf biefe Strt toS $u werben,

beSljalb lägt er eine rote Järfe au* bem ©talle führen unb lägt

baS ©efpenft auf fie loS. Unb fo wütig war baS ©efpenft, bag

es bie gärfe gmj unb gar in lauter fleine ©tücfe gcrrig. $)aburdj

aber Ratten feine Gräfte bermagen abgenommen, bog Ärntfyor eS

jefct in eine fleine Vertiefung im nörblidjen Xeil beS ©raSfelbeS

oon §agi bringen fonnte. 2Ran fagt, er ^abe bort einen grogen

^Pfaf)l eingefdjtagen unb baS ©efpenft an benfelben feftgebunben,

unb biefer $faf|t f>abe bis jefct auf bem ©raSfelbe $u §agi ge*

ftanben. %uty ift burd) baS Gtefpenft feitbem fein ©djabe mef>r

gefdjefjen.

3on von Corfafoefur.

(Submunbur Ijieg ein Sauer auf lorfalaefur im Äircfjfpiel

oon §jaltabaffi ©eine grau fjieg ©ubrun unb feine Xodjter (5lin.

$er 23auer ©ubmunbur würbe franf unb ftarb; ba oerfleinerte

©ubrun ifjre 2Birtfc§aft unb oerpadjtete bie §älfte iljreS ©runb*

befifceS einem 2Jtonne namens 3on. $ie grau beSfelben l)ieg
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Margret, m biefe (Sefdjidfjte fl<§ jutrug, mar »jarnt ©nffetmann*)

ju Xfjingc^rar unb ©tefan Pfarrer $u §ö3fulb3ftabir.

@in Xagelüfjner aus bem ©üManbe ^tefe ©ubmunbur; btefer

öerbingte fid) bei ber SGBitme ©ubrun. ©eine 3«gc toaren büfter

unb nicht oertrauenermeefenb
,

bod) mußte er feine eigentliche

(Gemütsart fc^tau $u öerbergen. 9hm mar ein ©tücf ber SSiefen

ju Xorfataefur nid)t geteilt, biefeS fottten 3on unb ©ubrun

abroechfetnb je einen ©ommer benufeen. 3efct gerabe mar 3on an

bei- 9teit)e, ba3 ©tücf SBiefe ju haben. @ine8 SJtorgenS früh

fommt er hinaus unb ba fieljt er, baß bie SBiefe fcf)on gemäht ift.

(Sr tfmt ober, atö habe er bieg nicht bemerft 2)a3 §eu auf ber

SBiefe mirb nun getroefnet unb in Raufen aufammen geregt, nrie

aber ©ubmunbur — benn biefer ^atte ba3 $eu gemäht — ficf>

baran machen mifl, e3 auf $ferbc ju laben unb ^einzubringen,

ba ift e3 öerfd&nmnben. Über 9tocf)t hatte 3on e$ gebunben unb

beifeite gebraut, ©ubmunbur forberte ^eftig ba3 §eu oon 3on

jurücf, biefer aber fagte, eS fei fein eigen gemefen unb jener fotte

nie etmaä baoon haben. $)a mürbe ©ubmunbur fef)r jornig unb

brot)te 3on unb fagte, er werbe e3 fct)on fo einzurichten miffen,

bog biefer feinen 2ol)n für ba3 fortnehmen be3 §eu3 empfange,

wenn fie einanber einmal treffen fottten.

©o ging nun ber ©ommer f)in. ÖJegen Grabe beffelben reifte

Son nach emcm ©anbeläort, unb am Slbenb reifte ©ubmunbur

ihm nach. Äl* °kfer aüe* abenbS r)eim!et)rte
r
mar 3on noch nW

jurücf gefommen. Sr rourbe nach Son gefragt, aber er fagte, er

habe ihn nicht gefet)en unb miffc nichts oon ihm. SBalb barauf fam bie

Nachricht oon 3on3 Xobe. (Sr mar fübUch oom gluffe §afftabaau

braußen an ber ©ee unter einer Äliöpe tot gefunben morben, unb

e3 mar ju erfennen, baß er burch attenfdjenhanb umgefommen fein

mußte. SBon oielen mürbe ©ubmunbur beffen befdjulbigt, bod) tonnte

er nicht übermiefen merben, unb fo lieg man bie ©adje julefot ruhen.

©ubmunbur hotte @lin, ©ubrunS Tochter jur grau; er oertegte

jefct feinen SBohnfijj nach Äölbufinn. (£r r)atte fünf Äinber; feine

©ohne h«ß™ SSteifur, 9JcagnuS unb Son, bie Xödjter ©ubrun

unb ©roa. (Sineä Sage* hu*ete Son bie Säinmer auf ben Mügeln

) SDijtrittSporftehcr.
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füblid) bom ©ef)öfte gu Mbufinn. Um bie ©tunbe, ba man tf)n

ju tyaufe ermartete, fefjrte er ntc^t f)etm. 2)a ging fein 93ater am

Slbenb aus, um i^n ju fudjen, unb fanb ityn, ttrie er balag, £änbe

unb güfce oon fid) geftreeft unb um fid) fdjlagenb, mobei iljm

©d&aum unb 33lut aus Üttunb unb SRafe brang. ©ubmunbur

trug tfjn nad) f)aufe unb ba befferte eS fidj ein roenig mit if)m.

3m ©ommer aber reifte er nad) bem ftaufort, unb als er ba an

bie £afftabaau fam, fyiclt er fein Sßferb an unb mottte nidjt in

ben Jlufc reiten, baS Sßferb jebod) rootlte oormärtS unb ging ins

Sßaffer. 2)a ftiejj Spn einen munberlidjen ©djrei aus, fo baft

feine 9tcifegefät)rtcn fid) nad) ifjm umfdwuten, benn er mar ber

lefcte im 3uge. $)a fafjen fie, mic 3on oom Sßferbe in ben glufc

fiel, unb als fie gerbet famen, mar er tot. — 9hm oerlegte

©ubmunbur nod) einmal feinen Söofjnort unb 30g naä) ©übrafjoß.

$ort mofmte er fünfeetyn 3af)re lang, ©ein ©ofm SQßagnuS, ber

f)ier bei \i)m mar, ruberte im ©ommer bann unb mann auf ben

gifdjfang aus, unb ba ber Sßeg bis jur ©ee nid>t meit mar, bradj

er immer beS Borgens üom §aufe auf unb fet)rte beS StbenbS

mieber tjeim. ©ineS SlbenbS aber fam er nid)t mie fonft jurürf,

ba madjte fid) fein SSater auf, um ifjn $u fudjen, unb fanb ujn

auf bem fanbigen Ufer beS gluffeS Sarau. $>ort lag er tot unb

teidjenfarbig.

©ubmunburS ©oljn SSleifur Ijatte eine grau namens ©ubrun,

bie fpäter ben 23auer 3of)anncS auf Skeibaoab fjeiratete. ©eine

©öfme roaren SSleifur unb 3onaS, ber jefct (1847) auf ©reibatab

lebt. $Sleifur lebte gu §oü. S(n einem ©onntagSmorgen fanb

man if)n am guße beS §ügels, ber ßangabreffa Reifet unb füblid)

oon §ösfutbsftabir am Sanbmege liegt Ssleifur mar ba tot unb

bie ßeute glaubten, bafj er an einem ©djlaganfall geftorben fei.

©roa, bie eine Eodjter ©ubmunburS, ftarb gu SBeinafelba

eines ptÖfctid)eu XobeS. ©ubrun aber nmrbe toafmfinnig bei ber

Äird)e ju psfulbsftabir.

$ie Scute meinen, 3on fei nad) feinem £obe umgegangen

unb f)abe all baS Unglücf oerurfadjt, oon bem ©ubmunburS fttnber

befallen mürben. 9Kan fagt aud), StonS grau SKargret (jabe einft

geträumt, 3ou, il)r Biaxin, fomme ju il)r unb fage: „Oubmuubur
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befommt feine Strafe in ber anbeten SBelt, aber feine ftinber

in biefer."

Der fincdjt 3U fjolar.

(Eine alte Sage erzählt, §olar im §jaltabalur fyabe einft

ein Shtedjt ficr) mit feiner §au8f)errin ge$anft, bie eine oornehme

grau unb, roie manche fagen, bie grau beä ©iferjofä felbft gemefen

fei. SBeit fie aber beibe boshaften ©inneS waren, gerieten fie fo

hart an einanber, baß fie ficr) gegenfeitig föacr)e anbrof)ten, unb

biefe ^rotjung mirfte binnen furjer Seit, benn am britten Sage

maren beibe tot. ©ie mürbe unter bem gujjboben ber SHrdje be*

graben, er aber auf bem Kirchhofe, unb man raunte fid) 311, fie

feien auf unnatürliche $lrt geftorben. SÄodt) lange ftext nachher

faljen bie Seute fie beä Slbenbä aufeinanber lo§ftür$en unb foroof)l

in ber $ircfje mie außerhalb berfetben mütenb mit einanber

ftreiten. @rft nach einem beträchtlichen geitraum hörte btefer ©puf

gana auf.

©eitbem Ratten nacheinanber oiele S3tfcr)5fe §u §olar regiert,

ba trug e3 fich bei einer SBeerbigung $u, bog ba3 ©erippe eines

Cannes auä bem Kirchhofe gegraben mürbe, meines öerinittetft

ber ©ehnen noch Qnnj unb gar ^ufammeuhing , roaS alten fet)r

rounberbar bauchte. (Ss mürbe unter eine 93anf in einem SBinfel

ber $ird)e ober in ben $urm gelegt. $lm £age barauf fam ber

23ifd;of oon ©falt)o(t auf 93efuch sunt S3ifcr)of oon §olar. Slm

Slbenb, als fie bei ber SRachtmahlseit faßen, mürbe be§ ©erippeS

gebacht. $er SMfchof oon ©falfjolt fagte, ihn oerlange. fet)r banaefj

e3 ju fehen, unb fragte, ob mof)t jemanb t)ter am Drt fo beherzt

fei, e3 oon ber Kirche herein ju holen. 2)er Söifdjof oon $otar

fagte, ein jeber, ber fünf unb munter fei, merbe ba3 magen, ber

93ifd)of oon ©fatfjolt glaubte baä aber nicht unb fo wetteten fie

barauf um neun Xtjater. 9iun rief ber 93ifd)of oon §olar nach

feiner 3)tenftmagb ©unna unb fragte fie, ob fie ba$ ©erippe her*

holen motte, ©ie fagte, baä motte fie thun, unb begab fich buref)

einen uiitcrivbifcljeu ©aug, beffen ©puren man noch *)cu *e ftc^t,

nad) ber &'ird)c unb fam mit bem Totengerippe ju ben S3ijd)öfen.
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9tod)bem biefe eg nad) ©efatten betrachtet Ratten, fragte ber

Sifcfjof oon ©fatyolt bie 2Ragb, ob fie fid) getraue, baS ©erippe

of)ne 2id)t unb oljne Segleitung aud) wieber jurücf ju tragen.

$ag bejahte fie unb meinte, eg fönne nid)t fdjwer fein eg lieber

an feinen Ort ju bringen, darauf lub fie fid) baS ©erippe auf

ben SRücfen, ^iett eg an ben Slrmen feft unb fdjritt burd) ben

©ang bafjiu. Hlg fie in ber üKitte beg ©angeg angelangt war,

gab bag ©erippe einen Saut oon fid) unb fprad): „$fm mir

nidjts $u leibe." ©ie antwortete: „$)ag werbe id) iücf)t u)un,

aber fül>lft bu benn ©djinerj?" $aun ging fie weiter unb ü)r

war, alg würbe bag ©erippe immer fernerer ; ba fagte bag ©felett

:

„Öajj mid) nidjt faÜcn." ©unna fprad): ,,©o l)alte bidt) feft."

— 2Ug fie nun in bie Äirdje fam, legte fie bag ©erippe fadjt

nieber, ba fagte eg: „Steigt bu, woöon id) in biefem ^uftanbe

bin ?
M ©ie fagte, bag wiffe fie nidjt. 55a crsäf;(tc il)r ber Sote,

wa§ fdjon früher berichtet ift, er unb bie 5Mfa>fgfrau Ratten

einanber gebroljt unb mit if>r oerfjalte eg fid) ebenfalls fo, baß

ifjre ©ebeine nidjt oermobern fönnten ; bann bat er ©unna , bie

iote anzurufen unb il)r 5U fagen, er bitte fie um Vergebung,

©unna tjjat bieg unb erhielt bie Antwort, bajj fie ilmt oergebe,

darüber freute fid) bag ©erippe unb fagte, nun fönnc es Oer-

mobern unb fie möge bod) bafur Jorgen, bau feine ©cbeiue bc*

graben Würben. Slud) fagte eg ü)r, bajs bie 33ifd)öfe miteiuanber

gewettet fjätten unb fie folle nun gef)en unb fid) bie oerpfdnbete

©umme geben laffen. gerner fagte bag ©erippe, bamit if)r Söerf

nidjt unbetont bleibe, fotte fie am nädjften borgen mit einem

Keinen ©rabfdjeit nad) bem Äirdjtyofe gefjen; bort werbe fie einen

grünen (Srbbutfel fer)c« f ben fode fie aufgraben unb bag für fid)

oermaf)ren, wag barinnen fei. — &mu\a fefjrte nun gu ben

83ifd)öfen jurüef unb erlieft bag oerwettete ©elb
; fie wunbeiteu

fid; aber, baß fie fo lange fort gewefen war; jebod) ©unna fagle,

bag fei gar nidjt wunberbar, benn fie fei in ber ßüdje bei ifjrer

Arbeit gewefen. Unter bem (5rbf)ügcl fanb fie ein gäjjdjen ooüer

©elb. ©ie Ijatte in 3u^uufl immer ©lücf unb befam einen aus-

gezeichneten ÜJtonn.
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Der fyalsvoivbel

(Ein 93auer mar einmal gegen Slbenb in feinem §eufdjuppen,

als eS fdjon ein menig $u bunfeln begonnen r)atte. $)a mürbe er

gemafjr, baß irgenb etmaS in ben ©djuppen herein fam, morüber

er fo erfdjraf, bafj er ben §euf)afen in ber SSerttürrung oon fid>

marf unb fort tief. Sßeil er aber feinem $8tef) gntter geben mufjte,

fam er batb jurücf nnb fudjte nad) bem §eufjafen. (Sr fanb tr)n

enbltct), unb ba mar ber §al3mirbel eines SDienfdjen barauf ge*

fpiefjt. 3)er SBauer begriff nun, baf; e§ ein ©efpenft gemefen fein

muffe, ma§ $u tfjm in ben §eufd)uppen gefommen mar,

beun oon meifen Seuten fjatte er gehört, baß man nur

einc§ einzigen menfcpdjen ftuodjenS bebarf, um buref) 3&uberei

ein ©efpenft barauS flu madjen, unb bog, menn einer gerabe biefen

tnodjen mit einem ftedjenben (Stjen trifft, baä ©ejpenft übermunben

ift. 3)er SBauer freute fid) bafjer ntdt)t menig über feinen glürf*

lidjeu SBurf, ben er ganj unfreimitlig getf)an f)atte. (£r nafjm

ben §euf)afen mit bem baran fifcenben §al§mirbet unb bradjte

beibeS auf bie (Seite.

Der Hücfenunrbel auf ber ZtTefferfpitse.

(Eine Sßitme mofjnte im Horben auf if)rem Eigentum. Sie

mar moti^abenb unb baju in allem tüdjtig, beSfjalb famen Diele

unb marben um fie, barunter ein gauberfunbiger €5d)urfe aus ber

9tad)barfdjaft, ben fie aber altklug. $ie SSMtme mar fjellfefjenb,

10*

Digitized by Google



- 148 —

barum mürbe e« i^r nidjt ferner fid) in ad)t gu nehmen. — 9Hdjt

lange borauf mar fie eine« Slbenb« im 33orrat«f)aufe bamit be*

fcrjäftigt, bie ©peife für ba« ©efinbe einzuteilen, unb fc^nttt

Sluttourft mit einem Keffer. $a faf) fie, wie eine ©pufgeftalt fid)

burd) ben £>au«gang fjereinbemegte unb in bie Xf)ür ber Vorrat«*

fammer !am. 2>ic Jrau ftanb mit bem Keffer in ber §anb unb

blicfte feft unb unerfd)rocfen auf ba« ©efpenft. $er ©puf jögerte

unb oerfud)te e« auf gefcfjitfte 9frt, bec grau an bie ©eite ober

in ben 9ttiden ju fommen, benn nie oermag etma« Unreine« oon

Dorn an einen furd)tlofen 9Een}d)en 3U gelangen. $ie SGÖitme

faf), baß ba« ©efpenft ganj fcfjmarj mar unb nur einen weißen

gletf f)atte. 9laä) biefer ©teile ftieß fie mit bem Keffer; ba ge=

fdjaf) ein groger ftrad), fo baß bie grau ba« Keffer lo«laffen

mußte; benn e« mar gan$ fo al« mürbe e« ifjr entriffen. $ann

faf) fie nidjt« meiter unb fanb aucr) it)r Ütteffer nid)t mieber. $lm

borgen barauf fanb fid) ba« Keffer braußen auf bem SBorplafe.

@« ftecfte in einem menfdjlidjen föürfenmirbel, unb bodj maren am

Slbenb äße £fjüren oerfd)loffen getoefen.

Die Saga von 3on 2lsmun6sfoR

<£« mar einmal ein arme« <5f)epaar, metdje« im Sorgarfjörbur

motjnte. 2>er ÜÄann Ijieß 5l«munbur. ©ie fjatteu oiele Äinber,

bie alle nod) jung maren. 3I)re tarnen merben nidjt mitgeteilt,

nur baß ber ältefle $nabe 3on r)ieß. SJamal« maren fct)lecr)te

Seiten ; ber Sauer 2t«munbur mußte §au« unb §of oerlaffen unb

feine Äinber famen auf öerfdjiebene ©erjöfte, mo fie Unterhalt unb

(Jrjierjung empfingen.

3n föeufjaoif lebte bagumal ein Pfarrer namen« Äriftjan;

biefer nar)m 3on 9l«munb«fon al« Sßflegeforjn ju fidj unb 3on

mud)« bei ifjm auf. (5r mar fctjon in frütjer Sugenb nidjt nur

jdjön oon Stngeficrjt, fonbem aud) parier al« feine $(Iter«genoffen,

bagu gefegt unb fdjmeigfam unb fef)r tücfcjtig in ber Arbeit. $)er

Pfarrer rjielt fef)r oiel oon Ujm, aud) mar er bei allen im £aufe

Digitized by Google



- 149 -

mofjl gelitten. 3n einem (Sommer tum gefdjafj e« wie getoöfjnttdj,

baß ein ©anbetöfdnff narf> SRebfjaoif !am ; ein auStänbifdjer Kauf*

mann mar bar<tuf, beffen SRame aber nidjt genannt wirb. @r

trieb lebhaften §anbel mit ben (Sinwofmern, barunter aud) mit

bem Pfarrer Kriftjan. (SinftmalS, als bcr Pfarrer fid& gerabe

braußen anf bem ©djiff bei bem Kaufmann befanb, fam man auf

ftarfe SRenfrfjen $u fpredjen. $)er Kaufmann, ber fowofyt groß

ate fräfrig mar, ging f)tn, naf)m oier Tonnen ooü Joggen, bie $u

einem SBünbel $ufammengebunben waren, unb Ijob fie bis &u feinem

Knie empor, bann fagtc er, brei Sftarf ©olbeä moffe er bem

9#anne geben, ber e3 ifmt fjierin gleid) tfjue. Keiner aber mar

geneigt, biefe Kraftprobe $u befielen. — 3U§ ber Pfarrer nad)

tjaufe fam
, fprad) er mit feinem ^ßflegefolm 3on SlSmunbSfon, ber

bamate adjtaefjn SBinter alt war. (Sr cr^ä^lte il)m oon ber Äußerung

be3 Kaufmannes unb bat if)n, $u oerfudjen ma3 er oermöge. $on

fagte nidr)t biel barauf, boef) oerfprad) er ben SBerfud) $u machen.

-- 9lm Xage barauf begab fid) ber Pfarrer wieber hinaus auf

bas Sd)iff unb bieSmat begleitete ifjn 3ou. $er Pfarrer fagte

5U bem Kaufmann, f)ier fei berjenige gefommen, ber fid) ba$

©elb oerbtenen woüe. $)cr Kaufmann führte 3on an ben Ort

wo bie Kornlabung lag, unb 3>on warf fid) biefelbe auf bie

6d)ulter, trug fie f)in unb f)er auf ben ©a^iffsplanfen unb legte

fie bann wieber an ifjren Crt. hierüber wedjfelte ber Kaufmann

bie Jarbe, boer) wog er ba$ ©olb ab unb bellte eä. $)er

Pfarrer unb 3on rüfteten fid) nun gur ^eimfefn*; al§ fie bem

Kaufmann lebewoljl fagten, tub biefer 3on ein, il)n nodj einmal

$u befudjen, efje er wieber oon bem Sanbe fortfegte, unb 3on

oerfprad) üjm baS. <8ie fefjrten nun nad) Ijaufe junid unb ber

Pfarrer war fet)r oergnügt über if)r SrlebniS, 3on bagegen t^at

als fei nidjtS gefcf)ef>en.

(5ineS SageS oor ber Hbreife beS Kaufmanne* t)ob ber Pfarrer

baoon 3u fpred)en an/ baß 3on bod) nun ben Kaufmann befudjen

müffe, wie er berfprodjen ^abe. $>a begab fia} 3on ju bem

Kaufmanne InnauS unb ber Pfarrer begleitete ifm. $)er Kaufmann

empfing fie fjöflid) unb bat 3on, mit if)tn in bie Kajüte $u fommen.

2)er Pfarrer wollte mit ifmen gefjen, allein ber Kaufmann fagte,

mit ifjm fjabc er nidjts $u öerfyanbeln. $>a meinte ber Pfarrer,
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er werbe tfjre Unterrebimg ja nidjt ftören f
unb fo ging er bennoef}

mit ttjnen in bie Kajüte. §ier fagte nun ber taufmann $u ifmen,

fie feien nod) lange nidjt miteinanber fertig; im nädjften Sommer

werbe er einen Surften mitbringen, mit bem müffe 3on bann

ringen
;

aefjn ÜRarf (MbeS fotte er fyaben, wenn er ifm überwinbe.

darauf nafjmen fie Stbfcfjieb unb balb barauf fegelte ber Kaufmann

öon bannen.

9hm oerging bie fteit unb nidjtS $emerfen§werte£ trug fid)

ju. $en SEBinter barauf fragte ber Pfarrer einftmatö feinen Pflege*

foJm, ob er beffen nod) eingeben! fei, ma$ ber Kaufmann beim

9lbfcf)iebe ju if>m gejagt f)abe; Son ermiberte, baran f)abe er nod)

nidj>t oiet gebaut. 3)a meinte ber Pfarrer, fie mürben nun bod)

woljt auf irgenb ein $lu3funft§mtttet finnen muffen, benn jener

93urfcf)e, mit bem ifm ber Kaufmann motte ringen (äffen, fei !ein

richtiger 9ttenfd), fonbern ber fd)rerfUrf)fte Staumann*); er Ijoffe

jebod) mit if)m fertig $u werben, fie müfjten nad) Ablauf ber brei

erften Sommermonate auf ifjn oorbereitet fein, benn ba werbe ber

Kaufmann in ben $>afeu etufegem. Son flimmerte fid) fjterum

gar nidjt. — 5113 nun gerabe brei 2öocf)en oom Sommer oevftoffen

waren, fam eine3 $age$ ein Schiff auf bem Üfteerc baljer unb

fegette auf SRetifjaoif $u. 2)a fucrjtc ber Pfarrer 3on auf unb

fagte ifmi, maS nun beoorftefje. $ann fteibete er ifm in ein

fd)War$e3 2Bam£, legte if>m einen (Mrtef an unb reichte tfjm einen

fteinen aber fdjarfen $ofd), ben er ifjm im Srmef feineä $Bamfe£

gu oerbergen befaßt. Son fotte nia)t baran benfen, jagte er, ba&

er bem (Griffe beS 23faumanne3 Söiberftanb $u leifteu oermöge;

im erften Sfugenbfitf fdjon werbe jener tf»n über feinen $dpf

emporheben, bod) motte er e3 fdjon fo einrid)ten, bafe Son

beim $>erabfommen auf feine güfjc $u ftefjen fomme. Htebamt

fotte er ben Slaumann aufforbern, ben sottigen bautet

abzulegen, ben er angaben werbe, unb unterbeffen fotte er

ben $ofd) jur £anb nehmen, bamit er Ü)it bereit fmbe, wenn

ber Staumann aum jmetten 9J?af auf if)u lo^ftürge. — tfaum

tjatte fid) ba£ Scfnff oor 3(nfer gelegt, at3 aud) fdjon ein $oot

bem Ufer Kuniberte unb einen riefengrofjeu ^Naumann aus Sianb

*) ©laumann = Wlotyx.
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fe|te, ber in einen aorttgen SERcintet geftetbet mar. 3)er Pfarrer

unb 3on aber ftanben an ber glutgrenje. 2>er SHaumann ftür$te

fia) fogleirf) auf 3on, pacfte ifm unb fdjnettte ü)n f)od) in bie

Öuft, 3on aber fam roieber auf feine gü&e gu ftefyen. $>a fagte

3on, ber 93laumann fotte bod) ben aottigen SKantet aussen,
ben er anhabe, bann mottten fie ben töingfampf oon neuem Oer*

fußen. $aS tfwt ber ©laumann, 3on aber naf>m unterbeffen ben

$old) $ur §anb unb als ber ölaumann $um Reiten ÜJfat auf

ifm loSfufjr, burfte er fid) unb trieb ü)m bie SBaffe in ben Setb.

noa) eine SBeifc rangen fie, unb aucf) jefct nocf) mürbe ber Stau»

mann iljn bedungen fwben, fjätte ^on nic^t ba8 SBamS angehabt,

ba3 ifm fd)ü|te. 3u^e^ &Ke& oer 93faumann tot auf bem ^piajje.

$)er Pfarrer unb 3on fuhren nun f|in, um ben Kaufmann

aufaufudjen, ber auf feinem ©djiffe mar, unb begrüßten ifjn. $)er

Pfarrer fagte, 3on Ijabe fid) baä ©elb üerbient, benn ber SBlau*

mann fei auf bem ftampfplafce geblieben, darüber mar ber

Kaufmann fein* aufgebraßt unb meinte, fie mügten babei eine

i3ift angemenbet fjaben, aber nidjt ©tärfc unb Xapferfeit. $>er

Pfarrer meinte, bann fei Sift miber Sift im SBerfe getoefen, benn

ba§ fei fein richtiger ÜKenfa), ben ber Kaufmann $um föingfampfe-

gefdnrft f)abe; es enbete nun fo, bafc ber Kaufmann baS ©olb

fjerauSgab, mobei er fagte, Son fotte uodj einmal $u ü)m fommen,

beoor er fpäter im ©ommer oom fianbe fortfegte.

$ie ßeit ging nun f)in, bis ber Kaufmann abntfegeln gebaute.

$>a erinnerte ber Pfarrer feinen ^ßflegefotjn an bie mit bem Äauf=

mann oerabrebete äufammenhmft unb fagte, er motte tfjn auf

btefem Söefucfje begleiten, ©te begaben fid) funauä auf ba8

©djiff unb begrüßten ben Kaufmann; biefer ermiberte if)ren ©ruft

unb bat Son mit ifmt beifeite $u fommen. 3on gefjordjte unb ber

Pfarrer ging ebenfalls mit. $er taufmann fagte, ü)n gef)e ja

baS, maS er mit 3on $u fpredjen fyabe, nitfftS an, ber Pfarrer

aber üerfefcte, er merbe fie in ifjrer Unterrebung nidjt ftören, boefj

müffe er feinem 9flanne naf> bleiben. $>er Kaufmann fagte nun,

nädjften ©ommer merbe er ein junge« §ünbdjen mitbringen, mit

bem folle 3on fid) meffen, unb menn er eS bedinge, fotte er

fünfeefin Sftarf ©olbeS befommen. 3)arauf trennten fie fiß.

2>iefer ©ommer oerging nun unb ebenjo ein grojjer Xeil bei
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SBinter«, ohne bog 3on oon jener Angelegenheit gerebet ^ätte.

(Stnmal fragte ilm ber Pfarrer, ob er nodt) an bte SBortc beS

Kaufmannes beute. 3on entgegnete, baS tfjue er nicht. $a fagte

ber Pfarrer, bte Slnfunft beS Kaufmannes im nächften Sommer

»erbe nicht beffer fein als bte oorige; er werbe auf baS 2anb

Zu gefegelt fommen, wenn oom Sommer ein fjafber SWonat oer=

gangen fei, baS §ünbd)en aber, mit bem 3on firf) meffen fotte,

fei ein großer grimmiger 3agbt)unb, unb ba müßten fie nun

Wieber auf eine Sift finnen. 3on bat ben Pfarrer, er möge bod)

bafür forgen. — 911S nun ber erfte r)a(be Sommermonat oerftricfien

mar, fal) man ein Säuff auf bem Speere bat)er gefegelt fommen.

3)a rief ber Pfarrer 3on oor firf) unb geigte ifjm baSfelbe fdjroarje

2öamS, in baS er it)n im oorigen Sommer gefleibet fjatte. $)er

fßfarrer t)atte eS außen ganz mit bieten Xaueu umnmnben unb

legte es nun feinem ^ßflegefofme an. $amt reifte er ihm eine

(Jtfenwaffe, bte wie ein Speer geformt mar unb oberhalb ber

breiten Spifce 2Bibert)afen rjatte; auf biefe fteefte er ein Stücf

gletfch unb fagte, 3on fotte biefe SBaffe in ber §anb galten unb

es fo einzurichten fud)en, baß ber .§unb nach bem %k\\<f)c fdmaoue,

unb bann fotte er it)m baS @ifen in ben Stachen gmängen. hierauf

gingen fie an bie See unb famen bort gcrabe au, als bie Schiffer

ben $lnfer ausmarfen unb ben $mnb aus £anb ließen. $er

§unb mar fc^recf(icr) groß unb grimmig; 3on lief it)m entgegen,

er aber fut)r mit furchtbarer 2But auf 3on loS unb wollte Um
jerretßen, aber baS SSamS fd)ü&te it)n, fo baß er nicht »erlebt

mürbe. 3on mich öen Zugriffen beS $>unbeS fooiel als möglich

aus, wobei er baS Stütf JJleifch oor fi<f| fnn fy^t uno 0(1 ^am

eS benn bahin, baß ber §unb ben dachen banad) auffpevrte;

3on aber trieb bie Söaffe rafdt) hinterbrein unb gwängte fie bem

#unbe in ben Schlunb unb ließ nicht baoon ab, wie fer)v ber

Äbter auch rafte, bis biefer, ber ihm wegen beS SßamfeS feinen

Schaben zufügen founte, enblich tot war. Sllsbann fuchtelt fie

ben Kaufmann auf unb begrüßten ihn. tiefer beantwortete tljren

©ruß nur unwillig unb faf) ganz \d)m*h unb gefchwotten aus,

boch Oerbarg er feinen 3orn f° 9ut cr tonnte. 5)er Pfarrer

fagte nun, 3on habe fich baS ®elb oerbient, baS il)in im oorigen

Sommer öerfürochen worben fei; ber Kaufmann aber ineinte, baS
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fei nocr) ntcf)t ausgemalt, ba er ja mef)r 6cf)laut)ett als Sapferfeit

gezeigt Ijabe. darauf ermiberte bcr Pfarrer, ber Kaufmann t)abe

eä nodj fdjfimmer getrieben, iubem er ifmen ein fo gefärjrlidjeS

Stier auf ben $al« getieft. $a bellte ber Kaufmann bas

(Selb, fagte aber babei, 3on fotte biefen ©ommer nod) einmal $u

tfjm fommen, beöor er wieber fortfegle.

2)ie 3e^r oa Der Kaufmann abreifen wollte, fam nun t)eran;

ba fagte ber Pfarrer $u 3on, er follc nun an bie SBorte be8

Maufmanneä benfen uub er felbft wolle ir)n auf biefem Sßege be*

gleiten. 8ie matten fid) nun auf uub trafen ben Kaufmann,

tiefer bat 3on, fogletd) mit ifjm nad) ber Kajüte $u getjen; ba

wollte ber Pfarrer itjn geleiten, allein ber Kaufmann wollte if)tn

ba§ uid)t erlauben, er Ijabe bort nicfjtö $u fudjen, meinte er. $er

Pfarrer aber fagte, Son fei fein Mann unb bürfe nirgenb l)in-

gcljen, wenn er nidjt babei fei. $>a lieg e$ ber Kaufmann ge*

ftt>f)en unb fo gingen alle brei in bie Kajüte. $113 fic bort an*

gefommen waren, nafjm ber Kaufmann oon einem SGÖanbbrette ein

S3ud), öffnete e» unb naf)in au* bemfelben ein lofeS 53latt; biefe*

l)ielt er 3ou einen $lugeiiblirf oor bie klugen, 30g es aber blifc*

fdjnell wieber ^unitf, als wolle er nidjt, ba§ ber Pfarrer es fet)e.

tiefer aber l)atte es beunod) gan$ rafer) augefdjaut, otjne bafj ber

Kaufmann es bemerftc. 3>r Kaufmann legte nun baS 3Matt

wieber bortfnn, wo es oorrjer gewefen, unb fagte, bas 33ud), aus

weldjem jene» 33latt Ijerftainme, fotlc 3on ü)m im nädjften Pommer
bringen ober für einen geigling gelten; fomme er aber mit bein

53udje, fo wolle er il)in breijjtg ÜDtarf ©olbes aumiegen. eie fagten

einanber nun lebewoljl unb ber Pfarrer fct)rtc mit 3on nad) |>auje

jurücf, wärjrenb ber Äaufmann fogleicr) ins ÜKeer f)inaus fegclte

$113 00m Pommer nur nod) eine SSoctje übrig war, begann

ber Pfarrer ftriftjan mit 3ou ein $efpräd) uub fragte irm, ob er

uod) an ben Auftrag gebenfe, ben ber Kaufmann il)m erteilt fmbe.

3ou antwortete, baran gebenfe er gar nid)t. $er Pfarrer fragte

iljn barauf, ob er es wiffc, was für ein üölatt bas gewefen fei,

wcld)c3 ber Kaufmann itjm gezeigt r)abe, aber bas oenieinte Son.

Xer Pfarrer meinte nun, eS fei aud) fein SBunber, wenn er jene«

Statt nidjt fenne, benu eS fei aud bem ^anblmdje beS Teufels,

unb ber Kaufmann fjabe irjm ba eine gefäf)rlicr)e ©enbung $ugebadjt.
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benn eS fei ferne feierte ©adje, btefeS Such $u erlangen. 9hm

habe er aber, fuhr ©era Äriftjan fort, einen Araber, meldjer

Pfarrer in ber Unterwelt fei, unb mir biefer allein oermöge 3on

in jener Angelegenheit jn Reifen unb ihm baS §anbbuch beS Teufels

5U öerfdjaffen, auf anbete SGBeife laffe eS ftd) ntd)t machen. 3on

foUe ftd) nun fogtetd) $ur Steife in bie Unterwelt ruften, um bort

feinen SSruber aufeufudjen, am erften SBintertage muffe er bort

angelangt fein unb bann bat SBinter über bort bleiben. 9hm
madjte 3on fict) reifefertig, unb als er jum Slufbrudje bereit mar,

übergab ilmt ber Pfarrer einen ©rief an feinen Söruber unb einen

Knäuel, ber ifjm ben SGBeg geigen foflte, wünfehte ilmt glücflic^e

SRetfe unb oerbot ihm nod) ftreng, unterwegs ein einziges 3J?al

^urürf^ublicfen, aud) bürfc er in ber Unterwelt ben ganzen SBinter

hiuburdj fein üöort fpredjen, worauf 3on erwiberte, bieS werbe

ilmt nidjt ferner fallen.

3on brac^ tum auf, marf ben Knäuel oon fid) unb fydt baS

(Snbe beS gabenS feft; er rollte immer oor ihm tyx , bis er an

einen Jelfen nörblich oon SRetifjaoif fam, in meinem eine §öf)len=

münbung $u fein fdjieru $ort rollte ber Knäuel ^iuein unb 3on

folgte ifrnt. (Ss mar ein bunfler l)°tyriger @ang, fo baß 3on

enblid) zögerte, meiter $u gehen; ber Knäuel aber 50g um fo

ftärfer, unb ba nahm er feinen SJhtt wieber ^ufammen. ©0
manberte er einen langen 2Beg, bis eS t)elleu mürbe. $>a far) er

oor ficr) ein ebenes liebliches ®efilbe, auf meinem ber Äuäuel eine

lange ©treefe meiter rollte, bis er gu einer großen prächtig gebauten

Drtfchaft fam. $)ort machte ber Knäuel oor einer Xtjür Jjatt unb

3on hob ihn auf. (£r flopfte an bie Xfyüv unb ba fam ein

SKäbchen heraus, ©ie mar gut boch prunfloS gefleibet, anmutig

in ihrem benehmen unb bie fd)Önftc Jungfrau, bie Sott je gefefjen

hatte. 3on üemeigte ftd) oor ihr unb reifte ihr ben SSrief, ben

fie fchmeigenb in (Smpfang nahm. (Sbenfo nahm fie ihm ben

Änäuel ab unb begab fich mit beibem ins §auS hmcw- ^ac^

einer SBetle fam baSfclbe ÜJJäbchen mieber heraus unb brachte noch

ein anbereS mit, meldjeS jünger mar. $>ie[eS betrachtete 3on unb

oerfchmanb bann mieber. Sene aber ergriff 3on bei ber §anb

unb führte ihn burd) bie Xfyüx unb einige ©änge in ein ©emach,
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m bem ftrfj ein Keiner Tifdi, eine Sonf, ein Stnfft unb ein 5*ett

befanben. Xtaitn ging fte f)inau£, balb barauf über ton fte wieber

unb fe|te Speifen auf ben Xifd).

$)ie ®efdjidjte fann nun mit roenigen SBorten erjäljlt werben.

3on fjielt ftd} lange 3e^ tycr ÖUf uno glaubte, e$ fei fd)on ein

großer XetI beS SBinters wrftridjen ; nie aber faf) er anbete

Ütfenfdjen als biefeä felbe 2Räbd>en, meiere« jeben Sag $u ilmt

tarn, ifjm Speifen auftrug unb fein Sett machte. Sie fprad&en

nie ein SBort miteinanber unb nie fjbrtc er eine menfdjlidje Stimme.

$>a gefdjaf) e£ eines 9Korgen3 früf), baß ein SWann $u il>m eintrat,

freunblid) unb fd)ön oon 9(ngefid)t unb ftattlidjen 3Bud)fe*. ßr

fjatte lange fd)mar$e Kleiber an, bot 3on einen guten Sag unb

fjatte babcx eine fanfte Stimme. 3on fdjwieg. $er Pfarrer fragte,

ob er wiffe, wie weit bie 3cit »orgefdjritten fei, 3on aber fcfywieg.

$)ie3 mar nämlid) ber Pfarrer in ber Unterwelt, ber trüber

Sera ÄriftjanS. £a fagte ber Pfarrer: „$u tf)uft motjl baran,

3on, in ber Sdjweigfamfett fo ftanbljaft 31t fein, benn auf biefe

3Beife ift beine 3(ngelcgcnE)eit gtüdlid) gebieten unb beine Selbft*

befyerrfdjung wirb bir nun gelohnt. £eut aber ift ber erfte

©ommertag unb be*l)alb barfft bu jefct reben." darüber war

3on f)od) erfreut. Xer Pfarrer fagte ifmt nun, er fotte fid) r)cutc

uod) oon Rinnen auf ben §eimmeg machen unb bürfe nid)t länger

bcrweilen, benn bieSmal werbe ber Kaufmann fdjon fommen, wenn

erft eine Sommermoaje ocrftrtcr)en fei. darauf reichte ifjm ber

Pfarrer ein 53ud) unb befat)t ir)m an, e3 forglict) $u fjüten unb e$

feinem trüber $u bringen, wenn e$ aber erft in be3 Kaufmanns

£änbe gelangt fei, fo werbe e$ nicr)t lange bauern, bi-S ber ©igen«

tümer e3 oeriniffe unb e3 fid) wieber fjole. $arum rate er, bafc

fein ©ruber oon bem Kaufmann bie gan^e 8d)iff$labung faufe

unb an ba§ Sanb bringe, beoor er if)m ba£ S3ud) übergebe. $anu

trug ifmt ber Pfarrer nod) (Srüge an feinen Araber auf, natjm

$16fd)ieb oon 3on unb fagte, feine Xodjter werbe ifju nod) eine

Strecfe geleiten unb if)m ben 2Beg geigen. 9cun fam baä 9)iäbd)en

unb gefeilte fid) 511 ifmt; eS war baäfelbe, ba£ ben SBtnter über

feinen Xiftff unb fein 93ett beforgt fmtte. §anb in £anb madjten

fte fia) auf ben 2öeg unb wanberten eine geraume ßeit, bud)
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roirb nidjt beridjtet, ma§ fte mit etnanber fpradjen, bis fte enblicf)

ftefjen blieb unb fagte, meiter fönne fic nidjt mitgeben, aud) fei

ber übrige SBeg leidet $u fiuben. §ier müfjten fie nun oon ein»

anber (Reiben, fagte fie, fo fdjmcr es itynen aucfj falle , benn [ie

fönntcn nun nid)t merjr bcijammett fein nod) ein glücflidjeS 3Us

fammenleben führen, weil er nidjt in ber Untevmelt unb fie rfldjt

auf ber (Srbe (eben fönne. „Slbcr," fuljr fie fort, ,,id) faun bir

nidjt Oermten, bafc id) bir ein Äinb (dürfen roerbe; ift es ein

ftnabe, fo merbc icf) ifm fentvn, wenn er fed)S 3af)re alt ift, foßte

es aber ein Stfäbcfjen fein, fo mirb es $u bir lommen, menn eS

$mölf 3at)re $t)U ; uub es fjängt nie! baoon ab, bafj bu baS Äinb

gut mtfnimmft." hierauf reichte fie ifjm ben Änäuel, bod) meinte

fte, er merbc biefer gürjrung nicfjt bebürfen, fonbern foöe nur fo

gefjen, wie fic iljn anmeifc. <3ic nahmen nun mit großem

Kummer oon einanbev Slbfduob, benn bie Trennung mürbe ifjnen

je^r jdjmer.

@r manberte nun ifjrer Slttmetfung gemäfe unb ber 2Beg mar

tveber fcfuuierig nod) unfyeimltd) unb er mujjte gar nidjt, auf

meiere SBeije er oon einer 2Bell in bie anbere fam. (£r langte

in SRenfjaotf am @nbe ber erften ©ommermoerje an; ber Pfarrer

empfing ifm frcunblid) unb bie oacfje bünfte iljn einen glücflicfjen

Fortgang genommen $u I)aben, als Sott ifmt baS Sud) unb ben

(9ru6 oon [einem 93ruber übabracfjte. — 93alb barauf legte firij

ber Kaufmann im .§afen oor 2lnfer unb ber 4^forrcr begab fid)

'oglcid) $u irjm. 3f)rc Begrüßung mar nidjt ferjr roarm. £er

Pfarrer fagte $u bem Äaufmanne, cS feien fd)lea)te Reiten unb

bie SebenSmittel fnapp, beSfyalb bitte er ifm, ifjm bie gange ©rfjiffs*

labung $u oerfaufen, unb barüber einigten fie fid). ©innen brei

Xagen mürben nun fämtlid)e Söaren 00m Sduffc ans Sanb

gebracht, unb uadjbcm bteö geidjefjen, begaben ber Pfarrer unb

Son fid) auf§ ©djiff hinaus. 3>er Kaufmann fragte fogleid), ob

3on ben Auftrag ausgerichtet Ijabe. 3on autmortetc, baS fei

gcfrfjcljen. darauf überreizte ber Pfarrer an 3on3 ©teile bem

taufmanne baS ©udj, unb biefer fdjraf gemaltig gufammen, als er

far), bafe eS baS redete mar. $er Pfarrer bat if)tt nun, 3on baS

(Selb gu begaben, baS er ifjm oerfprocfjen fjabe, unb bieS tt)at

ber Kaufmann; bann jagten fie bem Kaufmann lebemoljl unb
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ftiegen in ityr SBoot. Äaum aber maren fie an« Sanb gefommen,

afö bic ©ee entfefclidj milb mürbe; fie blitften auf ba« 2Reer

fnnau« unb fatyen ficf) nad) bem ©cfjiffe um, aber ba mar e«

oerfcfjmimben unb niemanb f)at e» miebergefefjen.

^luf bem Sßfarrtyofe war nun ein großer SHeidjtum gufammen*

gefommen. (Sin fjalbe« Satyr verging, mäfjrenb beffen 3on bei

bem Pfarrer blieb; flet« mar er fdjmeigfam gemefen, aber niemals

fo mie feit feiner 9türffef)r au« ber Untermeft. 3)a (enfte einft*

mal« ber Pfarrer ba« ©efprädj auf 3on« fettfame« SBefen unb

meinte, er fönne fid) beinaf) benfen, baß feine ©infifbigfeit baoou

fjerrütyre, meif er an ber Xodjter feine« ©ruber« in ber Unternjett

(gefallen gefunben f)abe; allein 3on antmortete barauf nidjt«. —
©era $riftjan tyatte brei $öd)ter, bodf) werben ityre tarnen in

biefer ©aga nid£)t mitgeteilt. $)er Pfarrer fagte nun, er motte

3on oon feinen $öd)tern geben, meiere er am fiebften tjaben motte,

wenn e« gefdjetyen fönne, bag er baburef) getröftet mürbe. $ie

©ad^ enbete bamit, bag 3on fid) bie jüngfte Softer be« Pfarrers

Sur grau erfor unb bag ber Pfarrer fie ifjm oermäf)tte. &ud>

fdjenfte er ben Seeleuten eine« ber beften ÖJüter bort in ber

Sfcadjbarfdjaft a(« itjr (Eigentum jum ©eroirtfefjaften. $ort jogen

fie tun unb lebten ba; fie oertrugen fia) gut unb fjatten SReidjtum

genug, bennorfj mar $on ftet« ftitt unb traurig.

9hm berging eine 9teitye oon Safjren unb bie (Seeleute be-

famen mele Einher. 3)a gefd)afj e« eine« Sage«, baß auf Song

©efjöft an bie $fjür geitopft mürbe. Sftte ßeute maren in ber

2Bor)nftube oerfammett; ber ©auer fdjitfte einen feiner ©ötyne, ber

bamat« fedj« Safjre oft mar, an bie £f>ür. 2tt« ber fötabe mieber

tyerein fam, fagte er, braugen ftetje ein munberferjöne« Meine«

ÜDtäbdjen, ba« tyabe ilm freunMid) begrüßt unb ifjn gebeten brinnen

ju befteflen, fie motte ityren Sater befuajen. ©ei biefen SBorten

mar e«, al« $ucfe ein greubenftratrf über 3on« Slntlifc unb fog(eicf)

ftanb er auf unb ging tjinau«. $>a« «eine 2Räba)en fügte trjn

unb rebete ifm mit bem tarnen „©ater" an, er aber empfing fie

mit ber größten Siebe unb Jreube. ©ie fagte, fie fei oon ityrer

9Jiutter, ber Sßfarrer«todjter in ber UntermeU, 3U if)m gefenbet

unb bringe irjm beren innige ©rüge. 3on führte bie Äleine nun

fyinein $u feiner grau, fagte if)r, motyer btefetöe ftamme unb
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tottye Pflichten er an ihr $u erfüllen habe unb bat fie, bem Äinbe

eine attutter $u fein ebenfo mie ihren anberen fthtbern. ®ie

grau mar nun auch fel>r HebeöoH gegen baS Äinb. $aS Keine

3Räbc$en h^B ©igribur; fie mar jtöötf SBinter alt, atö biefeS

ftc3t> juftug, unb fonnte für ein SBunber an 6d)önf)eit unb Soll*

fommenhett gelten. — 9llS ©igribur brei Safjre in §errlid)feu

unb greuben bei ihrem Stoter gelebt hatte, bat fie ihn einftmalS

um bie Erlaubnis, ihre Sühitter befugen ju bürfen. (Sx gab lieb*

reich feine (Sinmittigung unb fagte, fie möge, menn fie motte, ein

3a$r lang bei ihrer ÜKutter bleiben. Sßadj Ablauf beS SafjreS

fefjrte ©igribur mieber tyim ju ihrem SBater unb würbe freunblich

aufgenommen mie juoor. ©ie berichtete, it)re 3ttutter laffe iljn

oon ihrem Sterbelager aus herglich grüben; bei ihrem ©Reiben

aus ber Untermelt fei biefelbe tot gemefen; auch laffe fie ihm

fagen, er merbe fie nur um einen SKonat überleben. 3)iefe 93ot=

fdmft faxten 3on eher ju erfreuen als ju betrüben, man fal) ihm

nict)t baS leifefte (Srfdjreefen an. ©ogteidj traf er nun über feine

$efifctümer ausführliche iöeftimmungen ; in feinem Xeftament oer*

machte er baS ®ut, auf bem er mof)nte, feiner Xoajter ©igribur,

unb eS mar in allem ju erfennen, bafe er fie oon feinen Äinbern

am meiften liebte; auch mar fie ja in jeber §infia)t ein SWufter

meiblia^er SBotltommenhett. ©einer grau unb ben anberen $inbern

beftimmte er alle bemeglidje $abe, nnb auch bieS mar ein großer
sJtetdjtum. $)ann ftarb 3on unb mürbe allgemein betrauert.

Änige Sa^re fpäter tyixatete ©igribur einen tüchtigen 9Kann

unb lebte mit ihm auf ihrem Eigentum, meldjeS baS befte ber

ganzen Öfegenb mar. ©igribur mürbe ftetS als eine ausgezeichnete

grau angefehen, bie täfyUuit liebten einanber järtlia) unb lebten

lange unb glücflid) jufammen. ©ie fetten eine ÜRenge Äinber,

oon benen ein zahlreiches (Sefchlecht im ©übtanbe abftammt.
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Der Senbling in ber #afd{e.

3" ben SBefifjorben mar ein Sauer; er mar oerfjeiratet unb

lebte glücfltc^. (Er befafj aber einen geinb, melier einen §ajj

auf iljn fwtte. ÜRan fagt, biefer geinb be$ Sauem fei jauber*

funbig geroefen unb §abe fia) oorgenommen, feine 3auberei gegen

benfelben ju gebrauten unb ilm mit feinen fünften gu tdten.

@ine3 Jage« toirb ber Sauer fa)läfrig unb fagt ju feiner grau,

er glaube, baf* jemanb fia) iljm nähere, um ilm anzugreifen, er

motte fia) irgenbroofjin $urüdjiel)en. 2>ie grau meint, er mdge

fia) ju oberft in« Sett legen, fie motte fia) bann oor Um barauf

fefcen. $)ieg tf)ut ber Sauer unb fa)läft rulng ein. SGBäfjrenb er

fa)Iäft, erfctjeint auf einmal ein gaiij deiner 3unge. 5)ie grau

fragt naa) feinem Segefyr, worauf er antmortet, er fei gefommen

um ü)ren ÜJtonn $u töten. ©ie meint aber, ein fo Keine« Sürfa>

a)en mic er fönne baS mcr)t. Da fagt er, wenn er motte, tonne

er fia) fa)on auSbefmen. 2)ie grau meint, er fet)e nia)t fo aus

als ob er ba$ fönne, unb fie Iwbe urirftia) ßuft e$ ju fefjett 5)er

Sunge beginnt nun fia) $u bef)nen unb ju ftrecfen unb bie grau

bringt if>n bura) ©pottreben baf)in, bafj er fia) gröfter unb größer

maa)t. ftuUfyt mirb er fo groß, bafc er gebürft im $aufe fielen

mufj mit bem Äopfe oben in ber 5)aa)mölbung. 9ton finbet bie

grau, er fei grofe genug gemorben, unb fragt tyn, ob er fid)

ebenfalls flein machen fönne. <5r oerfidjerte, bafj er aua) baju

im ftanbe fei. ©ie bittet ilm, eS iljr einmal ju geigen. 3)a Oer-

fleinert er fia) naa) unb naa), bis er roteber fo flein geworben

ift mie er mar, als er anfam. $ie grau miß aber totffen, ob er

fia) nia)t noa) fleiner madjen fönne, hierauf maa)t er fia) noa)

bebeutenb fleiner. $a fagt fie, er fönne fia) genrifj noa) Keiner

madjen. 3)aS t^ut er. ©ie grau nimmt nun eine Keine glafa)e

fyerauS, bie geigt fie iljm unb fragt ifjn, ob er fia) roofjl fo Kein

madjen fönne, bafj er bura) ben $als in bie glafa)e (jinemgufdjlüpfen

oermöge. 2)aS behauptet er gu fönnen. ©ie bittet, baS fotte er

ifjr boa) oormaa)en. (Er fäljrt in bie glafcfo fie aber ergreift

Digitized by Google



— 160 —

bcn Stöpfef, ftedt ü)n barauf unb bmbet bie §aut üon einem

neugeborenen Äatbe Darüber, unb nun fann ber 3unge uidjt

mieber au3 ber glafdje f>erau$, metf bie $atb3f)aut baoor ift.

©te fefct nun bie g(a[d)e, in ber er fidj befinbet, beifeite. SBalb

barauf madjt ber 93auer auf unb fragt, ob niemanb gekommen

fei. 6ie antwortet, es fei ein Keines 25ürfdjd)en gefommeu, ba3

fwbe gefagt, e3 motte if)n töten; babei $eigt fie ifjm bie glafdje

unb fagt, barinnen fei e$. $)er Sauer nimmt fie unb bann meint

er, mofjl Ijabe er gemußt, baß er eine gute grau fjabe, aber ba3

fiabe er bodj meber gemußt nod) fidj oorgeftettt, baß er eine fo

gute f)abe, mie er nun fefye, baß fie eine fei. darauf macf)t er

bem 2Bicf)t in ber gfafdje ben (3tarau3, unb nadjbem mürben er

unb feine grau oon feinem fo trefflichen ©puf mefjr f)eimgefua)t,

mie ber Sunge mar.

Das (Befpenft von &if,

s
Jtif, meftlidj am guße be3 ©naefettöjöfufl trug eS fidj

p, baß ben gtfdjern ber $abaf augging. 2)ie3 besagte ifmen

\d)kä)t unb bod> mußten fie fid) feinen SRat, benn fie Ratten nad)

§of3o8 ober §öfbi reifen müffen, meit in feinem näfyer gelegenen

§anbel$orte £abaf gu Ijaben mar. 3)a mecften fie einen £oten

auf unb fanbten Um norbmärts, um ifjnen Xabaf ju ^olen. S>a§

©efttenft fagte, eS fönne nidjt oljne SReifefoft gießen, benn e8 fei

lebenbig begraben gemefen, unb ba3 ©efpenft jemanbeS, ber lebenbig

begraben ift, bebarf ber ©peife. Sie gaben iljm ba^er föeifefoft

mit unb ba8 ©ejöenft madjte fid) auf beu 2Beg. 9Son feiner

Söanberung mirb nidjte berietet. (£3 trug fid) aber ju, baß balb

barauf ein 9Kann auf ber SReife über grobarfjeibi*) mar. 35a fafj

er auf einem §lbf)ange einen 2Rann fifcen, ber eine §ammelbruft

benagte. SftingS um ifm r)er lagen eine Unmenge $abaföro£[en.

35er SBanberer rebete ifyn an unb bat if>n um ein bißchen Xabat.

•) §eibi « §od)ebne.
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@oba!b ber anbete ba§ fjörte, machte er fid), ofjne auf bie Änrebc

ju antworten, fofort auf ben 2Beg. $abei trieb er afle Xabafe*

rotten rote eine <3djaff>erbe üor fid) fjer unb jog mit biefer <3a)ar

gen SGBeften nad) 9tif. @S gilt für genug, bafj ben Seuten ju Sttf

in biefem Sßinter ber Eabaf ntc^t meljr afle rourbe.

(Ein (Befpenft nimmt ben f?ut ab.
*

(Ein 9Kann ging einft foät abenbs an ber See entlang. SDa

fam ein oon Üfteerroaffer triefenbeS (ßefpenft auf iljn gu unb ging

fo naf> an iljn f)eran, ba{$ bem Üttanne nid)t3 anbereS übrig bfieb,

atö frfjnett big $ur gtutgrenje beifeite $u roeidjen, roo er nun

roeiter roatete. @r fafj aber, bafj hn ©uten mit biefem ©efpenft

nidjt auskommen fei, beafjalb ging er iljm im $oxn mit feinem

eifenfpifcigen ©tod $u leibe. $)a jprang baS ©efpenft au3 bem

Sßege, fo baß ber ÜRann roiebet fjerauf fommen fonnte. @r mar

aber nod) ntc^t roeit gegangen, ald er einem 9Wanne begegnete.

(5r nafjm feinen §ut ab unb grüßte unb rooflte fidj nad) bem

SBege erfunbigen, benn er roufjte ntd)t redjt, roo er ftd) befanb.

2)er anbere grüßte if)n nun ebenfalls, unb jroar nafjm er atleä

jufammen ab, §ut unb Äoöf. $a fdjroang ber ÜÄann ganj rafdj

feinen ©tab aroifdjen £atö unb §aupt fjinburd), fo baß ba3

©efoenft ifm fief) nun nitf)t roieber auffegen fonnte unb ftd) furj

baljin umroanbte, roo^er eä gefommen roar. $er üttann aber

erholte fid) oon bem ©djrecf unb gelangte Ijeim. 9Rit ßfluberem

ift es ebenfo roie mit ©efpenftem ; fiefyt man fie nämtid) ben Äoöf

abnehmen, fo fönnen fie ü)n nidjt roieber auffegen, roenn irgenb

ettuaS über ben §ateftunU)f fjinroeg geführt roirb.

Der (Efjeteufel

§u ©eirmunbarftabir im ©fagafjörbur lebten einft ein $aar

(Sfjeleute, bie fidt) nidjt mitehtanber Verträgen tonnten. 2(udj fagte

man, bie grau t)aUe greunbföaft mit einem anberen ÜJtonne unb

11
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bicfer tfme alles roa3 er tonne, um jene beiben ^u entjroeten. ®o
gab er burcf) .ßauberrunfte einem Teufel bie Oeftalt eines rot*

braunen §unbe3 unb fanbte biefen nad) (Seirmunbarftabir, um
bort ein (Seeteufel $u werben.

9hm mofmte bei beu Seutcn auf ©eirmunbarftabtr eine atte

grau; biefe bemerfte, baß jebeSmal, beoor ba3 (Sfjepaar fid) 5U

janfen begann, ein rotbrauner §unb in bie Söofmftube fant, ben

ganzen Raum burd)fd)ritt unb feine ©c^nau^e £nujd)cn "Mann unb

grau auf ba§ 93ett legte, wo fie fafjen, wobei er immerfort gräulid)

ben sJtact)en auffperrte. SBenn ber Äöter bamit fertig mar, fo

ftanb e3 unroiberrufttd) feft, bafe bie @t)eteutc anfingen einanber

au3jufd)etten. 3>ie alte grau er^lte enblid) ben anberen $>ienft=

boten oon biefem Vorboten beä ©ejänfeö ber beiben, uitb alte

»aren einftimmig ber Üttemung, fie jolte ber grau mitteilen maä

fie fct)e r
unb berfudjen, ob fie nidjjt baburdj amifdjen ben (Seeleuten

grteben ftiften fönne, benn im ©runbe maren biefe beim ganzen

©efinbe beliebt. (Sinmat begann bafyer bie ©eifterfc^erin mit ber

§au3mutter ein (Sefpräd) unb maajte it)r SSorftettungen megen be3

undjriftlidjen 2eben3roanbel3 ber beiben (Satten, if)re3 ©e^imte unb

alled übrigen. $ie grau moHte juerft nidjtä baoon (jören, aber

bie Sitte fagte, fie mürbe gemij} metjr banatf) ftreben, bie ß^ifttg*

feiten mit if)rem Spanne ju oermeiben, menn fie müßte, moburd)

ba3 übte ©inüernefjmen oerurfadjt merbe. darauf erjagte fie if)r

bie ganje ©efdndjte unb bat fie in ben berebteften Söorten, bem

93auern in allem nachzugeben, bamit fie ben Teufel nicfjt länger

burdt) if)ren §aber ergöfce. $ie grau getobte ifjr nun bereitmitlig

aüe3 ju t^un, ma§ in ifjrer 9Jtocr)t ftef)e. ©eit jener ©tunbe

mürbe baS (£inoernef)men ber e^eleute oon Xag zu Xag beffer,

benn bie grau fügte fid) ftets in ben Söiüeu il)re3 3Jtonne3, unb

gule^t fam e3 baf)in, bajj if)r SBerfjältniS ein fefjr inniges mürbe;

aut§ fwt man ben Rotbraunen niemals miebergefefjen.

Der fdjtsa^e Co6.

ber fd)roar$e Xob auf 3$fanb mütete, brang er nie big in

bie ©egenben ber SBeftfjorbe, meil jmötf Sauberer aus bem SBeftlanbe
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fid) jufammen traten unb aüc gemeinfam mit ifjren §erenfiinften

einen ©enbling gegen ifm auSrüfteten. $)er fdjmarje $ob aber

legte fid) über baS 2anb tüte ein £)unft, ber bis an bie üttitte

ber 93erglef)nen fjinan unb aufs 9Jicer f)inauS bis in bie gifdjptäfce

reichte, (geleitet mürbe ber $)unft oon einem alten 3ttanne, ber

auf ben $öf)en, unb einem alten 233eibe, baS auf ben Äüftenebenen

entlang 30g. $)iefeS (Sfjepaar übemadjtete einft bei einem armen

SBauern auf ©oalbarbsfrrönb
;

biefem tarnen fie fet)r unljeimlid)

oor, beSfmlb mochte er bie 9iad)t über, roenn er aud) tljat als

fdjlafe er. $a f)örte er, mie bie beiben barüber berieten, roofjin

fie am nädjften £age beS SGÖeges gießen mollten, um bie Drtfdjaften

•ju üernriiften, unb am anbern borgen roaren fie oerfdjmunben.

2)a madjte fid) ber Söauer rajaj auf unb ging $u ©runbar=§etga,

bie feine ©utsf)errin mar, unb biefer fagte er, maS er vernommen

f)atte. ©ie aber erfann baS s2lu*funftSmittel, bafj fie fict) unb

ifyre Seute auf bie SBerge fuuauf flüchtete, unb bieS mar befanntlidj

eine gute Rettung.

2tlS ber $unft unb bie ©terblidjfeit unter ben 9Kenfd)en ftd)

weiter nad) SBeften jogen, Ratten bie ßauberer if)ren ©enbling

fertig; eS mar ein großer ©tier, bis ju ben fötieen f)inab ab*

gebogen, unb bie §aut fdjleppte er fjinter fid) fjer. @r traf bie

beiben Gilten, ben Mann unb baS Sßeib, am Juße ber Reifen

am ©tranbe beS ©ÜSfjörbur , an einer ©teile, mo fie einen ge*

meinfdjaftlia^en 2Beg geljen mußten. §eltfef)enbe äWenfdjen er*

flauten ben ®ampf, ber nun entftanb unb beffen (Snbe mar, baf$

ber ödjje fie unter bie §aut braute, fid) über fie ljermad)te unb

fie 5ermalmte.

X>er Cfyorgeirsbulle.

Ungefähr um bie 9#itte beS arijt3ef)nten SafjrfmnbertS lebte

im Jnjosfabaluv ein Mann, ber Xljorgeir l)ieß ; er mar ju 6fogar

in ber öanbjdmft Sfjelamörf geboren, mar unoerfjeiratet unb biente

als Änedjt auf oerfdnebenen ©elften bort im Xfyale. ©egen

feine greunbe mar er treu unb liebeöofi, aber Ijart unb rarfjgierig

gegen alle, bie miber feinen SBillen fjanbelten, audj glaubten bie

£eute beftiinmt, baß er ein gcmaltiger §cjenmeiftcr fei. 2Bie man
Ii*
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fid) erzählt, mar& er einft um ein SJtöbchen im Ü£fwl ober im

nächften 93e$irf, mürbe aber öon it)r abgemiefen. darüber grämte

er ftdj fet)r unb bebro^le fte mit feiner SRocfje. 2)ann fott er fid)

einen abgehäuteten ÄalbSfopf, ober roie einige fagen, eine Sfttnber*

flaue üerfdjafft unb eine gunbetafce hinein gefiecft höben ; toie bem

aber auch fei, er fpradj einen gaubec barüber unb öerljejrte bas

$>ing fo mit teuflifdjen Äräften, baß barauS ein <Spuf in ®eftalt

eine« SRinbeS mürbe, baS man bann ben $f)orgeir3buEen nannte.

SKan fagt nun, er $abe biefen graufigen ®aft jenem SWäbd^en ge*

fchicft, meines feine Semerbung jurücfgemiefen , unb ber SBufle

habe ihr fo lange ju fRaffen gemalt, bis fie an feinen üDfiß*

hanblungen geftorben fei. 9ttanche behaupten, ihre (Sdjmefter fei

ihm $um Dpfer gefallen, unb mir miffen nicht, maS baS Zitterigere

ift. Söon nun an magten bie Seute nidjt mehr ein mißliebiges

Söort 3U X^orgeir ju reben, benn tuenn man ihm nid)t feinen

Söhlen tf)at, nahm er gemöhnlid) $u $rol>ungen feine 3uPuc^ t -

(StmaS fpäter »erheiratete er fid) unb mot)nte fiebenunb^monjig

3at)re lang ju SBegeirSftabir im gnjoSfabalur unb fyatte oiele

ßinber. SSon bort überfiebelte er nach Äeiför)u§ auf SüalbarbS*

ftrönb, unb t)ier foll oon ba an lauter fpuffjafteS Söefen r)eimifcr)

getoorben fein, weil ber SButte ftetS ^ftorgeir unb beffen ftinber

begleitete. 3m Schlafen unb SBadjen glaubten bie Seute itjn ju

fe^en unb feiner gemafjr $u merben. SRanchc, bie ir)n nicht fahen,

hörten i^n oft mit bumpfer (Stimme brüllen unb r)öuftg mar eS

ihnen, als laffe er fidj brunten in ber ®rbe unter ihren güßen

oemehmen. SWeift aber glaubten bie üKenfd)en ihn in föinbS*

geftalt ju erblitfen, mo er bann auSfaf), als fei fomofjl ber $opf

mie ber gange SRumpf abgezogen unb als h^nge bie gange §aut

hinten oon ihm herunter, fo baß bie innere blutige «Seite berfetben

nad) außen gefefjrt mar,*) unb biefc gräuliche «Schleppe gog er

hinter fid) h^» wenn er lief. SRanchmal glaubten ihn bie Seute

auch in ©eftalt eines ©djafeS ober einer ®ufj *n e ^ner ooer oer

anberen garbe gu erblicfen, mo er bann mit fürchterlichem Schreien

*) ©ei bem unterirbifdjen 3früUen f>at man moljl an oulfanifdje 5Hjätig*

feit $u benfen, unb ebenfo nal) fd>int eö mir gu liegen, bie blutige bem

©uDen nad)fd)leppenbe §aut als einen vom SBerge tyerabnmllenben rot*

glü^enben toamantel aufgufaffen.
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imb SBrüttctt ein 8amm ober Äalb gur SBeft braute; toottte man

fich jebod) ©enn&heit barübet oerfc^affen , fo mar olle« in bem*

felben Slugenblicf oerfchrounben. Oft erfdjien er auch als §unb

ober ftafce u.
f.

to.

@tn ©pottöogel fott ernft auä ^ofm 311 $f)ora,eir gefagt haben,

er braudje einen ©tier, 06 man nidjt bei ihm einen befommen

fönne; ZfyoxQtix oerbrofj bieS unb er meinte, jener fotte if)n nicht

mieber um einen ©tier hitttn; barauf fott ber Sttann ganj plöjjlich

geftorben fein unb oiele glaubten, ber X^orgeirSbutte ^abe ic)m

ben ®arau3 gemadjt. SÜton fagt tion X^orgeir, er §abe fn feinen

fpäteren Sauren feinen Sutten wieber erneuern müffen, bamit er

imftanbe fei, eineä 2Renfcf)en 2ob fierbei^ufü^ren, unb bie Seute

behaupteten beftimmt $u miffen, ba§ er bie§ get^an §abe, benn ju

einer fteit 0ög Umliefen in ber ©egenb im 3une§mcn
begriffen, fo bafc ©cfjafe unb anbereS Sief) nie baoor fidjer toaren,

fich bie Seine $u brechen ober unnatürliche ©chlaganfäffe $u

befommen, menn fie bem Sutten begegneten, ber als golgegeift

oor Zf)oxa.6x ober beffen Sßachfommen unb Sermanbten einherging;

eine tyit lang juüor fyatte man bagegen bemerft, ba& ber ©puf

an färaft fcf)on oerloren ^atte. Sefct aber glaubten bie Seute ju

beobachten, bafj X^orgeir be§ 9lad)t% oft mit feinem Sutten fpradfj

unb i^n fragte, ob er gegenwärtig in feinem neuen ober feinem

alten Salge fei, eine $lntmort barauf oernahm man aber nicht.

%{% SeroeiS bafür, toie ftanbfjaft ber Sutte ben XfyotQtix unb

beffen ßeutc begleitete, mirb cr$äf)lt, einmal fei ein alter Üttann

jur SKachtgeit aus feinem $aufe gegangen; ba fei e3 ihm gemefen,

al3 fehe er ben Ih^örirSbutten am Stonbe be3 (SraSfelbeS bicht

am Sorplafc unb bei ihm ben §nfaoifur=ßatti unb bie (Stiafjarbar*

©fotta*); beibe fielen gemcinfam über ben Sutten her uno e*

entftanb ein heftiger tampf. $>er Sutte festen ihm ben Äußeren

$u Riehen, benn bie #aut flog hinter ihm h« unb ihm um bie

Süße, ber föumpf aber fah aus, als fei er foeben abgezogen unb

ganj blutig. $er Sllte fah biefem ©piele ein Söeilcfjen gu, bann

aber oernrieS er alle brei nach ben tiefer gelegenen §öfen. ©leid)

barauf aber fam ein Sertoanbter Z1)oxa,tix$ be8 SöegeS. — Studj

•) 3roei anbere ©efpenfter; fic^c weiter hinten.
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»on einem alten SBeibe cr^lt man, meines bat Sutten mit

emporgereeftem «Schtpange einigen Angehörigen Xt)orgeir« oorauf

nach bem ©eljöft laufen fat), auf meiern fie mofmte. — (Sin

anbereS alte« Sßeib faf> bie ©efpenfter einiger „feetoter" Männer,

bie fürjticr) ertrunfen maren, fiefj auf ben ©tranbbünfeu umher

bemegen unb ben $fyorgeir36utlen $mifchen fid) führen unb mar ber

Meinung, bie« feien golgegeifter, bie fomol)I 9ftenfd)en mie Unmcltent

ooraufgingen. — 80 trug eS fid) auch auf einem ©ef)öft im

gnjoSfabalur $u, bafj ein achtjähriger $nabe fpät abenbS aus bem

§aufe moflte; als er aber an bie Xf)ür fam, glaubte er auf bem

SSorplafce ein graues s$ferb ftefjen $u fet)en. 2>aS ^ßferb fdn'en

il)m ein gebrochenes $reu5 $u fjabm, fo baß ber 33aucf> bis auf

bie (Srbe fjittab reichte, unb ©hren uno ©cfjroanj fct)tenen abgefd)mtten

3U fein, fo bajj eS oorn unb IjuUen blutig mar. $>er ßnabe

entfette fid) unb lief t)inein unb erzählte eS uub jagte, er miffe

nic^t, maS für ein ©djurfc fo mit bem 2iere umgegangen fei, unb

bat bie Seute hinauf $u fommen uub es 5U fer)en. ©ie fpraugen

auf unb liefen hinaus, fahen aber nichts; auf bem ganzen (Gehöft

unb auf bem ©raSfelbe mürbe tyxum gefugt unb nichts gefunben,

boch in biefem Augenblitf fam eine 2od)ter XhorgeirS unb bat um
©erberge, unb ba tonnten fie ftcf> benfen, baft cS ber %f)ox$c\x&

bulle gemefen mar. — StnftmalS fat) ein üttann ben §ufaoifur=

2alli unb bie (5twfjarbar*6fotta auf bem Xt)orgeir^6utlcn
;

jener

ritt, biefc aber faß auf ber |>aut mie auf einem Schlitten.

3m jmeiten ober britten Sahre b\e'\e% 3af)rhunbertS ftarb

Xfjorgeir unb feine 9?ad)fommenfchaft $erftreute fid). 8eitbem ließ

ber <Spuf mit bem XhorgeirSbuüen nach unb gemife ift es, ba&

man in ber 3>efctaeit oom XhorgeirSbuüen meber etmaS mehr fieht

noch hört. EieS aber erzählten mir fo, mie mir eS in unferen

Sugenbjafjren oou alten fieuten ha&en erzählen fyoxen, unb biefe

glaubten bie 933ar)rr)ctt 311 berichten; mie eS fidj aber bamit oerhält,

tonnen mir nicht jagen. Unb hiermit finb bie ®efd)idjten ju (Snbe,

bie mir oom XhorgeirSbullcn gehört haben.

Digitized by Google



VI.

Digitized by Google



Digitized by Google



2inrxa 311 Bcffaftabir.

Unweit bc« $ofe3 93effaftabir ift ein §afen, ber „in bcr ©d&anäe"

Reifet. 2)ort lag bie SBefafcung breter ©c^iffe be« gtfdrfanges

wegen in üuartier unb fam fetten fjetm ; eine ÜJlagb aber, nantctuS

Slnna, war bort, machte ifmen morgens, ef)e fie auSruberten, feigen

Kaffee unb bergleicfjen meljr. (Siner ber Änfüfjrer fjiefc ©trihtr;

er mar lange fötedjt $u SBeffaftabir, trieb ätmowhutfte unb war

rjetbntfc^ oon ©emüt. (5tne§ üttorgenS oor XageSanbrud) fam

%xna heraus unb wollte für bie Söurfdjen Äaffee focr)en. $a far)

fie fec§$ef|n SKönner, alle oon ©eemaffer burcfjnäßt, auf ficf) ju*

fommen. 3)a8 bäumte ifjr fettfam unb fie rief tfmen ju: ,,©etb

ifpr gelanbet, ü)r 93urfcf)en?" 3ene aber antworteten nicf)t. —
Slnna ging nun hinein; ba aber waren äße Surften brinnen,

unb Weber auSgerubert nocr) in ßeberfleibung. 55a fagt fie gu

ifmen: „Hubert fjeute rticr)t IjinauS, if)r jungen, benn icf) fjabe

eure golgegeifter gefefjen." @ie Iahten fie aber aus unb alle brei

6a)iff«mannf^aften ruberten auf ben gifdtfang au$. — SBäljrenb

biefeS $age§ ging Slnna rjeim nadj Seffaftabir unb fagte, Ijeut

werbe e3 mof)l mit ben Surften nidjt gut gefjen, unb erjagte

bann, was fie gefe^en t)atte ; ba meinten aber bie Seute, fie fofle

bod) auf fold) bummeS ©erebe nichts geben. — $ln biefem $age

bracf) ein mörberifdjeS Unwetter loS unb oiele 93oot8mannfcr)aften

gingen Oertoren, barunter bie beiben <5cf)iffe, oon bereu 93efa|ung

2lnna bie golgegeifter gefeljen f)atte. ©irifur aber fam baoon unb
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rettete an jenem $age ötete ©djtffe. — Sfana t)atte if>r (ärlebni«

erzählt, beöor ber ©turnt fid) erhob, btefe ©efchidjte h«t alfo öor

anbeten ähnlichen ba« oorau«, bog fie wahr ift.

Die f)ki6rargar6s=5fotta

(Etwa m ber 3«* öon 1740 bt« 1770 wohnte $u $leibrar«

gatbur im (Stoafjörbur ein Sauer namen« ©igurbur 93jöm«fon.

(5r galt für einen uerftänbigen, bod> giemltd) heftigen SDJann. (5«

wirb erzählt, er fei einft, al« er noch in jüngeren Sahren war,

weftwärt« unter ben 3öfuH gereift um gifaje $u faufen; ba gefdjah

eS, bog er mit einem ÜRanne, öon bem er gifa> faufte, nicht

hanbel«einig werben fonntc. @« fam $um ©treit jroifchen ihnen

unb fctjtteglidy jur Schlägerei. ©igurbur mar ungemein ftarf unb

ein gefährlicher SBiberfac^er; er warf feinen ©egner ju 53oben unb

oerfefcte ihm einige £iebe. $11« ber Sftann mieber auf ben Süfjen

ftanb, brof)te er ©igurbur unb fagte, er werbe if)m lohnen, et)e

ein Satyr um fei. $)ann ging er feiner SEßege unb ©igurbur feljrte

mit feinen ©efährten nach ©öufe jurücf unb betrieb feine SBirtfdjaft.

3u biefer 3eit lebte gu Ärönaftabir, bem näcfjften ©ehöft bei

§leibrargarbur, ein Sftann, welcher §aHur hieß; man nannte it)n

£attur ben ©tarten. (Sr war heflfefjenb unb hatte oft ©efpenfter

gefehen unb mit ihnen gerungen. SRun fagt man, biefer |>aßur

habe an einem §erbftabenb nach jenem ©ommer, in welchem ©i*

gurbur oon feiner (£infauf«reife jurücflehrte , auf bem SBorplafce

feine« ^e^dfteS geftanben. $a fah §aöur ein ©efpenft in ©eftalt

eine« SDcabdjen« ben 2Beg herabfommen
; fie war Hein öon Söuch«,

trug ein rote« HRieber, einen bunfelbraunen SRocf, ber nur bi« an

bie Äniee reichte, eine 3tyfelmü&e ohne Ouafte unb ging in §emb*

ärmeln. SCBte ba« SDcabchen $aftur ficht, will fte ihm au« bem

2öege gehen, er aber tritt ihr entgegen unb fragt wer fie fei. ©ie

fagt, fte höbe ©igga geheißen. Reiter frag,! er, woher fie fomme
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ünb wofjin fie ttjoffe. ©ie antwortet: „9carfj §reibrargarbur."

„SBaS tüittft bu bort machen?" fragt er. „3)en ©igurbur SSjörnSfon

töten," ermibert fie. $ann lief fie Wetter unb aus t^ren gufeftapfen

fprüfjten Junten auf.

liefen nämlidjen Sfbenb fc^ttef ©igurbur in feinem SBett, über

metdjem ein genfter war. $)ie übrigen in ber SBoIjnftube an*

mefenben ßeure waren warf), ^ßlö^ttc^ fpringt ©igurbur aus bem

93ert unb fragt: „SEBer tyat mict) gerufen?" ÜÄan fagt if)tn, es

f)abe niemanb nad) it)tn gerufen. $)a legt er ficf) mieber aufs

Sager unb fdjtäft ein, fpringt aber, wie er !aum entfcftfummert ift,

oon neuem auf unb fagt, es müffe if)n beftimmt jemaub gerufen

fyaben. Sßie fie üjm jebod) nochmals jagen, baS fei nidjt gefdjetyen,

legt er fid) Wieberum f)in, fcfjläft aber nidjt met)r ein. 9cadjbem

er eine Meine Söeite gelegen f)at, feljen bie Seute, ba($ er aus bem

genfter Wirft, unb l)ören if)n fagen: ,,2ld), t»crt)ält es fidj fo?"

$abei fctjen fie, wie er bie garbe wedjfett. $ann geljt er an bie

©iu6entfjür, tritt fjier ein wenig auf bie ©eite unb fagt gan^

laut: „Sft t)ier jemanb, ber $u ©igurbur 23jörnSfon will, jo ift

er bort," unb babei beutet er . mit ber §anb auf einen Sllmofen*

empfängcr namens §jafatar, welker ber 2Bof)nftubentf)ür gegenüber

fifct unb SBoüe $ap\t. %n einem 9?u ift biefer Surfte oon feinem

sßta§ rnnab auf ben gu&boben gefdjteubert , wo er fid) fdjreienb

auf eine garftige SBeife ljerummälat, als ob er erbroffett würbe.

$a r)ott ©igurbur eine föute unb bläut ben jungen tüchtig burdj,

baoon beruhigt er fid) ein wenig unb wirb ins 93ett gelegt, ©ein

ganzer Körper war gefdjwoflen unb jerftofcen. $>ie[e Unfälle befam

er mäf)renb ber 9Gad)t brei= ober oiermat unb oon ba an f)in unb

wieber bis ^um Anfange beS SBinterS , wo er bei einem folgen

Anfalle ftarb. 55a fanb man feinen ganzen 2eib gefdjmollen unb

aufgetrieben mit beutttdjen fa^war^en ütterfmalen oon ben gingern

beS OefpenfteS.

©eit jener 3*it folgte baS ÖJefpenft bem ©igurbur unb beffen

Äinbern unb fogar anberen Seuten oon ^leibrargarbur. §eH*

fet)enbe «ßerfonen (atjen oft biefeS SDJäbdjen, welches bie $>teibrar*

garbsffotta*) genannt würbe unb an feiner 9Jcüfce fennttidj war,

*) Slott ift ber Bipfei an ber SWüfce.
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bereit 3ipfet öom Äopf in bie §öf)e ftanb. 2lm fjauftgften würbe

fie gefeljen, wie fie in irgenb einem §ou$eingange an einem

Ouerbolfen f>ing unb bort allerlei hoffen trieb. ©igurbur gelang

e$ ftetS, ftdj üor iljr in adjt $u nehmen, nacf> unb naef) aber

tötete fie ü)tn mandjeS ©tuef Sief) unb fogar foldjeS oon ben

nädjften ®ef)öften; eS faf) bann immer gan$ jerftoßen unb blau

aus unb war ungenießbar. SJton fct)rteb ifjr aud> ben Xob eines

SftanneS namens ©igurbur auf SReS, eines tüchtigen dauern ^u;

er befam einen ©djlaganfaH unb ftarb baran.

SIIS nun if)r Übermut fo fred) $u werben begann, baß man

beforgen mußte, er werbe balb ntc^t mef)r $u ertragen fein, traf

es fid), wie man fagt, fo glüdlid), baß ein SSeitler oon 3öfull in

bic ©egenb fam; er f)ieß Sßetur unb mürbe allgemein 3öfla*$etur

genannt. @r mar ein großer 3auDerer » roenbete feine Äünfte

jebod) immer gut an. ©igurbur oon §leibrargarbur mar brao

unb gaftfrei unb nafjm baf)er ^ßetur freunbUcr) auf, fagte ifjm

aber, nid)t feinem f)eimtfcr)cri $e$irf fjabc ^ßetur eS ju banfen,

wenn er ifjm ©uteS tf)ue, benn oon bort fei ifjm ein ©efpenft

gefdjidt worben, baS ifjm unb anberen oiet ©djaben jufüge unb

ifjn mafjrfdjeinlid) nod) unter bte (£rbc bringen merbe. $etur

jagte barauf, oon biefem Xeufel wolle er ifjm loSfjelfen, begab fidj

in einer 9ßad)t fjinweg unb nafjm baS ®efpenft mit fid); er banb

es an einen großen ©tein, ber feft in ber @rbc faß, an einem

Orte amifdjen ©trjugSau unb SSellir im ©aurbsearfjreppur, ber

SSarmfjagi genannt roirb. ©o tonnte baS ©efpenft lange fteit

feinen ©djaben tfjun, fein ©efjeul aber mürbe oftmals bcS SRadjtS

gehört unb niemanb burfte ifjm nafjc fommen; man befam baoon

Xrübfinn unb ©djwinbel im Stopf unb oerirrte fidj fogar am
f)eHen listen Xage.

3n ben Sauren »on 1806 bis 1810 baute *u ©aurbaer ein

Pfarrer namenS ©igurbur, ber jefct (?) nodj lebt, nidjt weit oon

jener ©teile einen ©djafftall, benn fjicr mar gutes SBeibelaub.

£n ber erften 9tod)t, ba man bie[en ©tatl benu&te, tourbe ein

©djaf getötet unb barauf nod) mehrere. $)a entbeeften bie Üeute

an ben Äörpern ber toten ©djafe baSfelbe SfuSfefjen, weites jene

gehabt Ratten, bie baS ©efpenft umgebracht fjatte, unb oermuteten
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bafjer, bafe feine ©anbe angefangen Ratten ftdj ju tocfern. $>iefe

flranffjeit unb baS Sterben unter ben ©cfiafen verbreitete flc^ nad)

unb nacf) über ben ga^en (Styafjörbur unb würbe Sßeft genannt;

feit alters f)er ift aber ber Aberglaube beim 2tolfe eingewurzelt,

ba§ baS ©efpenft bieg aßeS oerurfadjt fyabe.

Die <£yaftavbavSfotta.

wirb erjagt, bafj einft einige §oüänber gu $Böbtutf)tng

in ber CsüafjarbarftiSla lanbeten unb bort feljr breift gegen bte

grauen waren. ©iefe aber tieften fid) nichts gefallen unb eine

oon ifmen narrte fie mit allerlei ©aufelwerf ; baS berbrofe mbeffen

bie §ollänber fo f bafj fie, als fie wieber in ifjrer ^etmat ange*

langt waren, einen Sauberer bellten, bamit er ein äßeibergefpenft

nacf) SSlanb fdjicfe, welkes alle grauen im (Sttafjörbur mi&ljanbeln

unb töten follte. 9Jton fagt, baS ©efpenft fei juerft $u ©aubaneS

auf Upfaftrönb ans öanb gefommen. $ort wohnte bamalS ber

©falbe Sfjoroalbur SRöguöalbSfon , ein feljr gelehrter 9Kann.

tiefer $f)oröalbur war unten an ber See, als er baS ©efpenft

erblicfte, bie §oHänber aber fjielten mit if)rem Schiffe aufjen ba*

oor. $)aS ©efpenft war eine grau in auSlänbtfdjer Xracfjt mit

roter ^ipfelmü^e unb bis jum ©Hbogen blofcen Firmen. Xfjoroatbur

rebete fie an unb fragte, wer fie fei unb was fie oorfjabe. ©ie

fagte, fie fei flämifdj (nad) anberen finnifcty) unb muffe alle grauen

im (Söafjörbur peinigen unb töten, ©ie war aber fo gut mit

3auberfcäften auSgeftattet, bafj Xtyortoalbur fie nidfjt gan$ un*

fcfjäblicf) machen fonnte; er mußte gutaffen, baß fie feine befte

Stuf) umbrachte unb banac§ nod) anbere #üf)e auf jebem brüten

©efjöft im (Suafjörbur, aud) fpielte fie Bieren unb SWännem nod)

anbere ©treibe, boaj gelang es if)m fie baoon abgalten, ba|

fie bie grauen angriff.

S)iefeS ©efpenft würbe (Söafjarbar=©fotta genannt ; Dielen jagte
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fic ©djrerfen ein unb tötete jafjlreicfje ßufje, jebocf) nur einen ÜHann,

fo üiel man roeifj. Unb aud) bieg mürbe man nidjt erfahren f)aben , tjätte

bagumal nid)t 93jörg gelebt, bie Jrau be§ 3on SinarSfon in

SRettfjafjlib. (SinftmalS, als 23jörg im 93ette lag, jagte fie

if)rem SDtonne, fie fwbe foeben eine SBifion (benn fie mar fjell*

fefjenb), unb fel>e, mie ber SBauer 3on «£>öSfulbSfon, ein Jreunb

i^reö 9RanneS, im Segriff fei, am Jluffe (Söafjarbarau mit ber

(£toafjarbar*©fotta $u ringen. 3on meinte, baS fei ja nur bummeS

3eug unb SBlenbmerf. darüber aber maren beibe einig, bafj eS

unterfjaltenb fein muffe $u erforfdjen, ob mit 3on §ö3fulbSfon

etmaS üorgefaKen fei. — 93a(b barauf erfuhren fie, bafj an bem^

jetöen Xage 3on in ber (Snafjarbarau ertrunfen mar, unb öiele

maren ber Meinung, bie (£nafjarbar=©fotta f)abe if)n in ben

fflw& geftürst.

Der {?ufaptfur€alli.

(ßleidtöeitig mit ber 27tyt>atnS*<5forta*) Raufte in ber £(jing=

enarföSla ein männlidjeS ©efpenft, meldjeS Safli trieft. 3u
#ufat>if mar oon 1716 bis 1778 ein Pfarrer namenS Äerill, bem

Don äöeften $er ein ©efaenft getieft mürbe. 9Jton fagt, es fei

auf bem ©eemege öom glatenarbalur über ben äWeerbufen ©fjal*

fanbafloi nad) £ufamf gebraut morben. 2(IS baS <Sd)iff an ber

glutgrenje auflief, fagte ber SBormann: „9?un fteige ber juerft

aus, ber julefct eingeftiegen ift." 2)ann ftiefe ber SSormann mit

bem ©d&tffe rücfroärts mieber ab unb machte fid) auf bie §eimreife.

S)aS ©efpenft aber l)atte im SBorberfteoen gefeffen unb mar auS=

geftiegen, als es ifjm gefagt mürbe. @S ging nun t)in unb fucr)te

ben Pfarrer auf; ifm umzubringen gelang tf>m jebodj ni(f>t.

(Sin n>eif>U*e$ Oefpenft am ©ce SWpoatn.
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dennoch blieb ba« ©efpenft bon ba an $u §ufamf unb Würbe

ba^er ber §ufabifur*£alli genannt.

@r ging bort at« graue Äafce um, richtete allerlei Unheil an,

tötete Sßie^ uno betrug fid) fo frech, baß man ilm für eine große

Page anfaf), befonber« auf ben ©elften ju ©ufatoif. — @in

Üflann bort im 93ejirf f)iejj X^oroalbur; er mar ein ©olm be«

©era 9Äagnu« Sßugafon, ber oon 1667 bi« 1715 Pfarrer ju

§ufaoif mar. XJjorüalbur mar ein ©falbe unb baju in ljeun*

liehen fünften erfahren unb galt für gefdneft, aßen ©puf ju oer*

treiben. 3)ton bemog ihn bafjer, eine ßeit lang in #ufaüif ju

bleiben. SBenn er nun ben 2alli aud) nicht gänzlich befeitigen

fonnte, fo fefcte er ifjm bod) fo gu, baß er feitbem nicht mehr

großen ©djaben thun fonnte. — @ine« Slbenb«, al« Xfjoroalbur

gu §ufatrif roeilte, traute fid) niemanb ^htau2 um Sicht angu*

günben, ba bie §au«beroof)ner glaubten, ba« ©efpenft gehe befon*

ber« oorn im £aufe um. Xfyoroalbur machte fich wenig barau«,

fonbern ging fjinauS um ßid)t gu machen. $)a fagte hinter üjm

eine fyofye ©timme: bin ganj aUeine auf." ,,$)a« lügft bu,

Verfluchter", jagte X^oroatbur, „idj bin gteichfaH« auf." $>a

fd)ämte fid) ßatli, ^^oroalbur aber jünbete Sicht an unb ging

bamit hinein, man roeiß aber oon ihm, baß SaHi bamat« ganj

befonber« roütig gefpuft hat. SBenn SaHi freie« ©piel hatte unb

niemanb heberte, ging er im §aufe umfjer nrie ein anberer

äflenfd), fo baß ihn nicht nur ^eHfe^enbe, fonbern auch gang ge-

wöhnliche Seute fafjen. C£ine« $age« 93., al« ein gemiffer 93jörn

taufmann gu §ufabtf mar, befanb fid) ein anberer ÜRann bei ihm

im Limmer nnb ba« genfter ftanb offen. 5)er ©oft fdjaute au«

bem genfter uno
fah braußen einen 9Jtann fter)en, ben er nict)t

fannte, unb erfunbigte fid) bafjer, toer jener üHenfdj fei. $)er

Kaufmann bltcfte t)inau« unb fagte: „$a« ift nun eigentlich fein

3J?enfdt), roenn e« auch fo fdjeint; übrigen« fiefjt man biefen Äert

hier nicht feiten. 3d) werbe ihm aber einen ©chreef einjagend

3m Limmer lag eine gelabene glinte, bie ergriff ber Kaufmann

unb feuerte au« ihr einen ©d)uß burch ba« genfter ab. 3)er

©djuß ftreifte bicht an ber SBange be« ©efpenfte« oorbei unb

barüber entfette e« fich fo, baß e§ t>erfd)tt)anb.
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Wan fagt, bcr ßatft unb bie 9Jtybatn3*@fotta feien eimmber

oft begegnet unb fjätten öerfcf>iebene Äämpfe auSgefodjten; gulefct

aber foll it)re geinbfeligfett in ßiebe umgefd&lagen fein.
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Das f}eHfef}en5e ITCäbdKtt am 2Hypata

2lm ©ee mpatn mar ein 9#äbd)en, metdjeS ein Grilling

mar. $>a3 eine ber ftinber, meiere mit iljr gur 2öelt (amen, mürbe

tot geboren, ba§ onbere ftarb balb nadf) ber ©eburt. ©ie felbft

mürbe ungefähr gmangig 3af)vc alt. #inb mar fie fet)r

fdr)iuäcr)ttcr) unb lernte faät f^>recr)en unb bie Seute meinten, fie fei

gemifj ein 3Bed)felbalg. 9llä fie aber (jeramuud^, befam fie ifjren

^erftanb mie anbere SJfenfdjen aud), bod) blieb fie etmaS munber*

lidj unb mar ftetS fdnoermütig. 3>efct begann e§ fidf) aud) gu

geigen, baß fie meljr al£ anbere bie @tobe befafj, bie golgegeifter

ber 2eute gu feiert, fo ba& fie bie ^tnfunft Oon (Säften oortjer*

fagen fonnte; mit ber ßeit traten iljre SSifionen fo auffattenb gu*

tage, baß man annehmen mufjte, fie fönne burd) $ügel unb 93erge

fef)en, mie fpäter gegeigt merben fofl. 3ur Arbeit mar fie beinafj

untauglich unb ba8 ©triefen faft ihre eingige Söefdjäftigung. ©ie

^atte bie ©emoljnljeit, gange ©tunben lang mie oerfteinert bagu*

fifcen unb in einer ober ber anberen föidjtung im 3^mer
getabeauä gu ftarren, mo anbere gar nichts 23efonberc$ entberfen

tonnten.

3on (Sinaräfon, ein 93auer gu 9tajrjaf)tib, ber äftann ber

Ssöjörg Sonäbottir oon SSeüir im ©üarfabarbahir, reifte im Safjre

1769 mit feinem ©ot)ne £>albor meftmärts nach §ofar im §jalta=

balur, um ir)n bei feinem äWutterbruber, bem $omfird)engeiftlichen

©era §albor SonSfon in ben Unterricht gu bringen. 3on

oon ©era §albor mieber fdneb, mar biefer bei guter ÖJefunbljeit.

aber ber ®nabe eine furge $eit oort war, oerfiel ber

Pfarrer in eine ®rant*r)eit, bie gu feinem £obe führte.
—

SBon bem Ü)cabd)en aber ift gu ergäben, bafj fie, ef)e irgenb

12»
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eine Äunbe bon feiner Sfranfljeit an ben See 9Kööatn ge*

langte, eine« SageS ganj unerwartet fagte: „Sefet f)at fid) Sera

£atbor $u §olar gelegt;" unb einige Sage fpäter fagte fie

ebenfo plofclid): „Sera §atbor ift fefjr fc^roer franf unb

ttrirb nic^t wieber auffommen." $Im Sföeub be^fetben $age§

aber fpract) fie: „9Zun ift Sera §albor geftorben." $)iefe

SSorte be3 9)cabd)en§ braugen bis nad) 9tctitjaf)lib, 511 33jörg, ber

Scfymefter Sera §albor». 2)a biefc nun oft erprobt Ijatte, ba{3

bie SßeiSfagungen be§ 9)?äbcljcu3 fiel) als richtig erwiefen, grämte fie

fid) hierüber fo fefjr, baß fie fid; 3U Bett legen mußte, bis if)r

SJtonn Don feiner Steife nad) §aufe tarn nnb fie mit ber 58er-

fid)erung tröften tonnte, Sera galbor fei wof)l unb munter ge=

wefen, al§ er ifjn oerlaffen Ijabe. $nr3 uor Sßeiljuadjten jebod)

befam fie einen Brief au3 beut üfikften, ber ifjr ba§ Ableben iljrcS

23ruber3 anzeigte. @3 faub fid) nun, baß bie 3e^^ " l oec oaö

9Jtäbdjcn geweiäfagt fjatte, mit ber Xobe*ftunbe Sera §albor3

genau übereinftimmte.

2)ie3 fetbe ÜJfäbdjeu fagte einmal gan3 plö^lid): „®ott ftct)c

bem armen ÜKRanue bei!" Unb als fie gefragt würbe, tuen fie

meine, fagte fie: „(Sin •äftann wollte gen üöefteu über bie Berge

weftlid) bon bem Bewirf; anftatt aber in weftlidjer ÜJidjtung über

bie §od)ebenc 3U gefjeu, ging er nad; ©üben ju barauf entlang

unb ift nun in unbewohnte ÖJegeuben geraten, uuo oon einem

überfjängenbeu gelfeu geführt unb ()at fid) bie ©lieber jerbrodfjcn

unb ber ®opf ift it)m abgefdjtageit." — Später fam bie 9?ad)rid)t,

baß ein Bftann über jene nämlidje ^odjebene gen Söeften gewollt

^abe unb baß e§ ifmt gan$ fo ergangen fei, wie fie gefagt ^atte.

(Sinft fagte fie aud) gan$ unvermittelt, baß ein fterbenber

SBalfifdj an ben Straub treibe. $cn uämtidjen Sag* aber war

Sera 3on SE^orüarbarfon, ber bamals bei Sera Sngjalbur ju

9Mi (ernte, bei gutem Söetter unb ruhiger See auf ben %i)ä)s

fang gerubert. $)a fagt 3on auf einmal 3U ben Bootsleuten:

„SGÖaS für eine Branbung ift baS ba am Straube ?" $)ie Scanner

fagen, eS müffe eine 9Boge bei Sßinbftille fein. 5llS fte aber biefer

Branbung nä^er fommen, fefjen fie, baß bort ein fterbenber Sßat*

fifd) an« ßanb trieb.
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Hausfrau (Butmy.

§au§frau ©ubnt) notf> $inbcrmärterin $u Sfalfjolt beim

93ifcr)of §anne§ mar, trug c§ fid) eine« SlbenbS $u, baß fic in ber

Dämmerung 511 ihrem 93ergnügen f)tnau3 auf ben Kirchhof ging

unb bie Schrift auf bem ßkabfteine beä 93ifcr)of3 Jinnur ju tefen

6cgaim
f

ber gerabc oom 2Iu3(aubc hergebracht mar unb ben ßeuien

bafjer neu unb merfwürbig erfdjicn. Sßie fic für) fo eine flehte

SBeUe über ben Stein gebeugt f)üt, oernimmt fie ein (auteä Stöfmen,

fo baß fie fid) aufrichtet unb um fid) fcfjaut. $a fie aber nicht«

gemährt, nimmt fie ihre oorige 23e[d)äftigung oon neuem auf. 2)a

hört fic ein noch ^ tiefere« Stöhnen a(« $uoor. 9hm wirb fie

oon ©raufen erfaßt unb ba« SBtut loeictjt ihr au« bem 5fnttt^
; fo

fdjnctl fie !ann ffüdjtet fie fid) oon bem Steine rjiuttjeg unb läuft

hinauf in ba« obere ßimmer, wo 33tfd)of §anne« fich mit feinen

Seuten unterhielt. Sobalb bie 33tfcr)of3frau fie erblicft, fagt fie,

fie müffe fid) oor etwa« erfdjrotfen fyahm, unb will bie Urfache

baoon wiffen ;
fie aber läßt nichts baoon oerfauten unb fo fpredjen

fie nid)t weiter barüber unb fie benft balb auch met)t mef)r an ba«

Stöhnen. 3m nädjften Sommer jeboct) oerfäßt ber 5Mfdwf §anne«

in eine töblidje ®rantt)eit, unb mie fie ihn ba auf feinem

Sdjme^enelager ftöhuen hört, taudjt in ihrem ©ebädjtniffe ihr

@r(ebni« oom oorigen Sßinter wieber auf unb fie meint jefct ba«

nämüdje Stöhnen wieber 51t erfennen, ba« fie bamafS gehört hatte.

Unb um biefen Vorgang noch glaubmürbiger ju machen, muß

erwähnt werben, baß ber Sarg für ihn in einem 93erfdjlage an

ber ®ird)e gewimmert würbe, Oor bem außen ber £eid)enftein feine«

SBater« lag.

3Uugi ber Zimmermann.

Don biefem Sttugi, genannt ber ßimmermann, weil er alles

jimmertc, ma« in Sfalfjolt pr 3e^ oeg 93ifd)of« Stnnur gebraust

mürbe, unb außerbem noch oiele Skiffe, mirb er$äf)it, er fyabe oon
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(enteren immer oorfjer gefagt, miebtel QHiuf mau bamit fjaben

werbe. (Sinft jtmmerte 3flugi audj ein ©d)iff für bat öögmaun*)

SDtognu« O(af«fon ju 9ttebalfett, unb jmar war bie« ein« ber

beften unb fdjmutfften 6cf)iffe. 5Itö er mit bemfelben fertig mar,

fagte er: „SBenn biefe« ©djiff auf ber See oertoren geljt, fo ftnb

bie ÜÄenfdjen fdjutb baran; unb bodj wirb e§ fo fommen." —
(Sine« Xage« fottten auf biefem 6tf>iffe allerlei Outer fübwärt«

nad) Sftenfjaoif beförbert werben, ba aber war e« auf feine SBeife

möglicf), e« in« SBaffer ju fdjteben, bi« man eine Üftenge £eute

baju oerfammelte. $)a ging e« $ulefct fo gewaltfam oorWärt«, bafj

e« faum ju Ratten war. 9Kan machte fid) nun mit ber @d)iff«*

labung auf bie SReife, aber nie würbe uon biefem Scfjtffc wieber

etwa« gehört. — Sttugi wollte au« feinem anbern ^ot^e ©dnffe

jimmern, al« Wa« er felbft au«gefud)t r)atte. Gslinft fotlte er oon

au«erlefenem $o^e ein ©dtjtff bauen, c« War @ict)enr)o(5. $H« er

ftd) aber baSfetbc anfafj, fagte er: „2>iefe iö(utetcr>e Witt idj ntcfjt,"

unb war ntd)t baf)in $u bringen, au« biefem Material etwa« $u

jimmem. $)a naljm man einen anbern Zimmermann unb ber

jimmerte au« bemfetben §otje ein gute« unb fixere« Sdjiff,

welche« aber bei ber erften JJafjrt üertoren ging. — Sil« einigt

ba« lefcte <Sd)iff, ba« er gimmerte, fertig fjatte, foll er gefagt

fjaben: „$a f)abe idj ein männermorbenbe« gafjrjeug gejimmert

unb nun mufc id) audj balb fterben."

Hedjenfdjaft ablegen bei f?oltsos.

(Dftlid) unter ben (Styafjöfl auf bem §ofe, ber 9faufarfe(I

fjei&t, wofmte ein ütfann namens Äjartan, ein tüdjtiger unb er=

fa^rener Seemann, tiefer t)at eine« Sttadjt« hirj oor äBeifmadjten

einen $raum, oon bem er jebodj beim (Srmadjen nidjt« weiter

weifj at« ben ©djuifj, unb ber ift foigenber: 3f)m bäudjt ein

ÜJtonn fomme $u itjm unb fage ju il)m : „$u jottft bei §olt«o«

föedjenfdmft ablegen;" fo fjiefc nämlid) ein i>anbung«pla^ nid)t

*) ÖÖgmabur = QefcfteSmann; ein befonberer Beamter beim iölänbifcbcn

2Utb,ing in früheren Seiten.
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weit bon fernem ®efjöft. infolge biefe« brannte« oerfäfft er fit

©crjwermut, benn er glaubt, berfefbe bebeute, baf? er oor Qoltm
ertrinfen foffe. @3 ging if>m aber tote fo Dielen Üttenfcfjen, audj

er fjatte fein Seben lieb, unb um $u öerrjinbern baf} ber $raum
fidj erfülle, aietjt er fein ©cfjiff auf ben ©tranb unb fagt $u fetner

©efafcung, bie ficr) bei ir)m oerbingt fjat, er woUe wär)renb ber

näcfjften gifcfjjeit nidjt rubern, ofme jebod) einen ÖJrunb bafür

anzugeben. $ie ©eeleute üerrounbern ftcr) $war barüber, fudjen

fief) jeboer) anberwärt« if)re ^ßläjje.

9hm fängt bie gi^ett an unb Äjartan bleibt barjehn.

Einige geit barauf ift ein groger ©turnt, unb ba wirb fein ©oot

in bie Suft geworfen unb gän^ttc^ zertrümmert. Äjartan, ber

fonft ba« ©einige gern aufammenrjielt, freute fief) über biefen Ser-

luft, benn er meinte, fein $raum fei nun in Erfüllung gegangen.

Sefct erft erjagt er benfelben feinem ©ruber, 3on auf $)rang«f)lib,

unb fo fpridjt ber Xraum fidt> in ber ®egenb r)erum. $ann get)t

Sfjartau ju feinem ©ruber unb bittet ir)n, irjm einen Sßlafc tu

feinem ©cfjiff unb einen Anteil am gange ju gewähren. 3)cr

©ruber erfüllt tr)m biefe ©itte, weil er weif}, wa« er für ein

ftarfer unb tüchtiger 9Jtann ift; wie fie aber ^ufammen einige

galten gemalt fjaben, tieruneinigen ftet) bie ©rüber, benn Äjartan

mar ein fcf»r r)errfcf)fücf)tiger SKenfcf). 3r)r Qmtft enbet bamit,

ba§ ftjartan ba« ©oot feines ©ruber« oerlägt, noct) weiter oon

feinem f)einufcf)en ©efjbft fort gerjt unb ftcr) bei einem anbern

HRamte als Oet)ütfe in beffen ©cfjiff aufnehmen läßt.

©inrnol nun, mie fie auf ben gifefrfang fjinau« gefahren finb,

roirb bie ©ee furchtbar mtlb, fo bafc alle ©rfjiffe bem Sanbe ju

rubern. $a3[elbe tt)ut audj ba3 ©crjiff, auf bem Äjartan ift;

einige erreichen bie SanbungSftelle früher, anbere fpäter als er

dasjenige ©oot, meiere« bidjt bor ifmen ift, erreicht glücflicr) ben

©tranb, wie aber ÄjartanS ©crjiff bis an bie ©ranbung bor bem

ÖanbungSplafc gefommen ift, entftet)t ein ©treit unter ber ©e*

fafcuug, inbem er unb bie nnbern ©ootSleute noefj in ber näm*

licf)en $Ruf)epaufe jwiferjen ben SGßeflen tanben wollen, wär)renb ber

©ormann, ein alter erfahrener Wlann, bie näcf>fte $aufe abwarten

will. SBärjrenb fie noef) barüber ftreiten, fpringt Jfjartan auf,

rei§t ben ©ormann oom ©teuerruber fort, fefet fitf) felbft an«
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9htber imb ruft ben Seuten ju: „9hm rubert ju!" — 2Iber

biefe <ßaufe reichte nid)t mehr au§, fo baß bie nächfte SGBeöe ba$

(3d)iff ergriff unb e§ umfet)rte. $)ie gan$e 93efafcung ttmrbc ge*

rettet aufjer $jartan; erft oiel fpäter, im (Sommer, mürbe er Bei

§olt§o3 gefunben, mo feine Seicf)e angetrieben mar.

liefen bräunt erzählte (Sinar, ber auf biefer 5at)rt mit

®jartan jufammen im 93oot gercefen mar, feiner 6cf)roefter f
ber

grau ®ubnu, ber erften grau be3 33ifd)of3 2tvni £ctgafon 3U

©arbar auf $llptane§, unb biefer er$äf)lte if)n mieber bem

Dr. ©djeoing. ====
Craumfrau unb Craummann.

3on $aniet3fon ju $ogar jeid)nete fid) baburdj aus, ba&

er oiele Xräume trotte; nicht nur t)atte er einen Xraummann unb

eine Xraumfrau, fonbern aud) fonft häufig bebeutfame träume.

£)ie £raumfrau erteilte if)m im (Schlafe oft guten 9tat, mie er

bie3 ober jenes einrichten, ober meld)e3 Verfahren er bei einem

Vorhaben beobachten fofle. <Sie roieS if)m auch bie $)inge, bie er

öermifjtc ober üertoren hatte, unb e§ mar ftetä feinem (Wücfe,

roenn er in allem bie 9^atfdt)fäge ber Sraumfrau befolgte. —
(Sinmat in feinen fpäteren Seben§jar)ren oermiftte 3on einen

filbernen Söffet. @r Itefs ba3 gan^e §au3 banad) burchfuchen unb

jeben Ort, ber ihm nur irgenb einfiel, hierauf erfd)eint if)m eines

92acht§ bie Xraumfrau im (Schlafe unb eä ift 3on, als frage er

fie nach &em Söffet; fie fagt, er foHe in feinen §ofen nad)fef)en.

9lm anbern borgen tagt Son fogleid) alle feine §ofen unb

übrigen ®leibung§ftütfe burchfuchen, allein alles ift üergeblid). —
2Bie er nun bie Sraumfrau ba§ uächfte 9ttat mieberfieht, fagt

3on, ber Söffet fm°c fid) nicht gefunben; fie aber meint, bann

habe man uitfjt orbentlid) gefudjt, benn bort, mo fie gejagt habe,

fei ber Söffet hingefommen. $>a lä&t 3>on eine neue $>urd)fud)ung

anfteflen unb ift felbft mit babei unb buvdjftöbcut alte feine §ofen

unb Äleiber, fo bag er gan^ überzeugt ift, ber Söffel fönne fich

hier nirgenbS Uerbergeu, unb fo giebt er enblidj baS Suchen auf,

roeif er ifm borij nidjt finbet. 9fuu glaubt er fich überführt ju

haben, baß bie Sraumfrau ihn betogen h^be, ma£ ihm früher
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nodj nie üon ifjr miberfafjren mar. ©obatb fte if)tn ttrieber

crfdjeint, fagt er $u tr)r
r

er finbe ben Söffet nid)t. ©te antmortet,

bann f)abe er nod) nitf)t orbenttid) gefudjt, benn ber Söffet fei

nirgcnb anber§, aU mo fte gefagt l)a6e. darüber ärgert ftd) 3on

unb fagr, fic folfe üjm nie tutebcr oor bie klugen fommen, meun

fic ifnt fo belügen motte, benn bteSmal tjabc er fetber geflickt,

darauf oerfdnmnbct bie Draumfrau unb ift fcitbem nie nrieber $u

tfjm gefotnmen. 5tber im SStnter barauf, atä 3on an ben SJifcfyfang

311 benfen begann, ließ er in ber $üd)c feine lebernen §ofcn t)crab=

nehmen, mo fie feit beut oorigen grntjjatjr gegangen Ratten, unb

ba fanb ftd) ber Söffet in beut einen §ofenbein.

SSon beut Draummanne fagtc 3on, berfctbe fdjeine it)m bie

meiftc TO)ntid)feit mit bem Kaufmann Dxrgcfen in Sftcttfjaöif $u

tjaben. (Sinftmafä, atä ber Draummann ju i()m fam, ließ er 3on

einen $titf in bie ©mtgfeit tr)un. liefern mar es, atS $eige er

ifjm jmölf btangefleibcte 3Jtömtcr, bie alte mit cifernen 23anben

gcbuubcn maren. @3 fcfncn Sott, alz ob er feinen tum tfjnen

femtc, bodj fjiett er ben einen für ben Sanboogt 6fuft üttagnuäjon

nad) bem, maS er Don ü)m gehört f)atte. Da fragte er ben Draunt*

mann, mie tauge jene Scanner in folgern 3"ftaube leben müßten;

er antwortete: „$3i3 jum Dage bc3 $erid)t3." „Unb ma$ mirb

bann au3 ttmcn?" fragte ^on. Der Drauinmann öcrfe£tc : „(Sotteä

Öarm^erjtgfeit ift unermeßtid)." — @3 mirb nid)t gefagt, baß er

3on jetted Mai nod) metjr gefagt f;abe. @in anber sJ)tot begab c$

fid), baß Son mit feiner ©djute mcftttd) im Datfnnfjörbur mar; er

i)atk bantate beinat) sroattjig Safjre $u Sßogar gelebt unb in biefer

ganzen ßeit mar fein 2öof)tftanb unb $lnfefjen ftctS int 3unef>mcn

gemcfen. Da bäudjte itjm im <Sct)tafe, baß ber Draummann ju

ifjm fommc unb fage: „SBcnn btt ootte gmanjig Safjre ju S3ogar

gcmot)nt fjaft, toirb bein Sot)tftanb jurücfgefjen. Darum überfiebte

atöbanu in ben gjorbur (.ftoalfjörbur ober JÖorgarfjörbur) unb

grünbe bort einen .§au8ftaitb. Dort mirb bein ©tücf in ben

nädjften 3toanjig Safjren beftänbig nxtcrjjen, mie e3 gu SSogar ge*

fdjefjcn ift." Danad) ocrfdjmanb ber Ü)ianu. 3on aber mottte

feine Sßirtfdjaft ntct)t uon 33ogav fort oertegen, mo ifmt btetjer

atteS fo nad) SSnnfd) gegangen mar. 2ßa§ ber Draummann ttjm

gefagt t)atte, fajien ftd) jebod) ata ridjtig $u ermeifett, benn nadjbem
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3on öotte swanjig 3af)re ju Sogar gelebt fyatte, nafjm fem ©ol)!*

ftanb ef)tr ab als ju.

?lufeer bem, was er burdj feinen $raummann ober feine

Xraumfrau erfuhr, träumte 3on aud) oft anberc Dinge unb eS foll

f)ier eine Iraumgefdjidjte er^äfflt werben, bie 3on fclber berietet

f)at. (Sinft mar 3on Wegen einer Sabung $orf auf einem jefm*

ober adjtrubrigen SBoote nad) SRet)fjaoif gefommen. $m Sföenb

Ijatte er fein ©tfnff brausen im §afen feftgelegt unb fdflief mit

feinen Bootsleuten mäfjrcnb ber SRadjt am Sanbe. $)a träumte

ifjm, er befinbe ftd) in ber 6tabt unb ba fomme feine eine Xodjter,

bie er erwachen uerloren tjatto — fie war an Sfraft unb $üd)tigfeit

einem 3Ranne gleich gewefen — $u ifjm unb fafle über if)n Ijer.

31>m war, als pade er fie gleichfalls, um ftd) if)rer $u ermefjren,

unb fo ging eS weiter, unb er mußte feilte ganje Äraft anwenben,

um fid> oor bem Saßen ju wahren. 3uIc^ «ber gelingt eS

ityin bod), fie $u bezwingen, unb baoon ermaßt er. — @iner

öon benen, bie mit ifmt waren, war ein grofjer SGBageljalS, wie

3on aud), bod; nodj oiel tollfüljner. %m borgen war ber SBinb

für bie SReife nad) ©üben günftig, 3on aber war ftill unb Iwtte

feine SReifeluft. (sein einer ©dnffSmann, beffen fdjou gebaut

worben ift, Ijob nun mit if>m baoon ju foredjen an, ob er nic^t

jübwärtS fahren wolle. 3on fagte nein barauf. ^a- meinte jener,

es fei eine ©cf)anbe für fie, wenn fie bei biefem SBinbe nid)t gen

©üben führen; er nannte eS eine Jeigfjeit oou 3on unb brang

tjeftig in ifjn. 3on war ein wenig Ijifcig unb fagte, bann fei eS

am beften ab$ufa()ren, bodj werbe eS if>m nid)t unerwartet fommen,

wenn fie Ijeute all iljre Äraft nötig hätten. <5ie fegein alfo in

füblidjer föidjmng ab unb alles gefjt gut, bis fie an bie £anbfpifce

ÜBrunnaftabatangi fommen. 3Bie fie aber bie üanbfpifcc umfdjiffen

wollen, bricht plöfclidj ein rafenber ©übwinb gegen fie loS, fo ba&

bie €>ee im Äugenblirf ganj umgewanbelt ift. 5)a war nichts

anbereS $u tf>un als um$ufef)ren, unb nur mit fnapper 9cot famen

fie am $lbenb nad) ^afnarfjörbur. 92ad)ljer fagte 3on, nodj nie

in feinem Seben fei er auf ber (See in folcfjer ©efaljr gewefen,

unb er fjabe an jenem borgen nidjt oon Sftenfjaoif abfahren

wollen, weil er infolge feines XraumeS geahnt fmbe, wie es

ge^en werbe.
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<5ctuberfünfte.
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2>rauf?enfttjen am ßreiytoege.

2>erjem9e, ber betroffen f,atte, „btaufjen ju fi&en«, um So.e

aufsumecfen unb Don ifjnen bie Bufunft ju erforfdjen, mußte fid>

am ©tjfoefterabenb basu auärüften unb eine graue ßafce, ein

graue« ©cfjafgfefl, eine Sßalrofc ober Söuffenfjaut*) unb eine Stft

mitnehmen. SOht all biefem mußte ber Sefdjroörer auf einen

Sreu^meg l)inau3gef)en, oon mo öier Sßege, jeber gerabeauS unb

olme fid) 3U teilen, auf üier $irdjen jufüfiren. 2öo fie äffe

jufammentreffeu
, foff ber 53efd)roörer liegen, ftd) gut mit ber

§aut bebeefen iuib fie auf allen ©eiten unter fid) fd)(agen,

fo baß uou feinem Körper nictjtö barauS fyeroorfelje. $)ie

%t muß er in beiben §änben galten, feft auf bie ©djneibe

ftarren unb meber jur 9ftecr)ten nodj jur Sinfen fefjen, ma3 aud)

um ifm t)er gefdjef)en möge, aud) fein einzige« SBort antworten,

tuenn er audj angerebet roirb. 8n biefer ©tellung foff ber 9)Mnn

iotenftiff liegen, bis am anbern borgen ber Sag anbriet. SBenn

ber S3efd)mörer fidj auf biefe SBeife vorbereitet fjatte, f)ob er mit

ben 3fluberformeIn unb 23efd)U>örungen an, bie baju bienten, £ote

311 bejdjroöreu. hierauf famen feine SSertoanbten $u üjm, roenn

nämftdj meldje oon tljnen bei einer ober mehreren ber oier ®ird)en

begraben lagen, nad) roeldjen bie ®reu$wege f)tn führten; fie

fagten if)m affeS, n>aS er gu roiffen roünfd)te, Vergangenes unb

künftiges über oiele 9J2enfcr)enaIter f)inau3. 2Bar ber Söefdjroörer

ftanb^aft genug, um bie $fet[d)neibe anjuftarren unb niemals ben

33licf absumenben unb fein SEBort ju reben, roaä audj um ü)n fjer

vorging, fo behielt er nic^t nur alles, roa§ bie SBerftorbenen itym

fagten, in feinem ©ebädjrniS, fonbern er fonnte aud) foäter, mann

*) »crgl. Simrocf, fceutfdje 3Jtyf>ologie ©. 532.
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er nur wollte, ofjtte ©efaf)r fid) oon ihnen SluSfunft über alle $inge

üerfdjaffen, bie er gern wiffen wollte, inbem er „brausen fafe."

©ooiel id) weife, wiffen bic Seute Dim niemaubem ju ersähen,

ber ohne ©traben baoon gefommen wäre, wenn er auf bem ftreua*

Wege gefcffen ober gelegen hotte; wenn aud> wenig baran fehlte,

bafc eS bem gewaltigen Sßahrfager 3on Äruff*) gan$ \)üb\ü) ge*

lungen wäre. 5)ie ©efdrehten üon 3onS 35rau&enfi|jen ffeinen

meftr bem Slben* unb ©efpenfterglauben anzugehören, wie ^ter

gezeigt werben foU, unb bod) lebte 3on am Anfange beS fedjS*

ahnten ^ö^r^unbertg.**) 35a ^ier $u Sanbe ber ©laube allgemein

war, bajj bie §ulbenleute in ber 9£eujahrSnad)t if)re Umzüge be=

werffteUigten, fo mufjte man gerabe biefe SÄadjt wählen, um am
ftreujmege $u ftfcen, wollte man oon ihnen angetroffen werben.

(Sie tonnen bann nicht an bemjenigen oorbei, ber am SBege fifct,

unb bieten ihm biele ßoftbarfeiten an, ©olb unb Äleinobien unb

auSgefudjte Setferbiffen aller 2(rt. ©ajweigt ber SDcenfdj $u bem

allem, fo bleiben bie ßoftbarfeiten unb ßederbiffen bei ihm liegen

unb er fann fie behalten, wenn er bis gum XageSaubrudj auShält.

(SinftmatS fefcte fid} ein ÜJcann in ber 9ccujahrSnad)t auf

einen föreujmeg; er h^ß Son, Wenn auct) einige feinen tarnen

nic^t anführen. (5r faß bort bie gange 9cad)t bem ©Ibenoolf im

2Bege, fo baß feiner wußte, was mit ihm war, bis er am aubern

ÜDiorgen nad) fjaufe fam unb berichtete, was er erlebt hatte. 60*

balb eS am ©uloefterabenb bun!el geworben war, Jagte er, feien

bie §ulbenleute in Scharen gu ihm gefommen unb Ratten ihm

©olb unb ©Uber, gute Kleiber unb bie lederften ©crid)tc ange=

boten; lange fei er ftanbfjaft geblieben unb habe gefdjwiegen, was

i^m aud) geboten worben fei. $a feien bie erften fortgegogen unb

barauf anbere gefommen, bie hätten eS ebenfo gemacht, unb alle

hätten baS bei ihm gurüdgelaffen, was fie ihm angeboten, unb fo

fei eS bie gange 9cadjt bis gegen SKorgen gegangen. ^ule^t aber

war eine Jrau gu ihm gefommen mit einer ÄeUe ooll Reißer Jett*

brühe ober, wie manche fagen, glcifch unb £3rüf)e ; 3»on aber liebte

*) S)a3 EBort „Äruff" — meint §erc cand. mag. »altpr ©ubmunbSfon

— müffe roohl vom Iat. crux (Äreuj) gebilbet fein, ba eS tjier in Serbin»

bung mit bem Äreujroege, fonft aber nirgenb üorfomme,

*•) £er ©laube an ©Iben unb ©eftenfter ift niel älter.
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fjeigeS gett über atteä. $>a, fagte er, fei e3 ü)tn Wiberfaljren, ba§

er fpngeolüft unb gefagt ^abe: „Selten ^abe id) fette 33rüf)e

genoffen." $aburd> oertor er alle $oftbarfetten "nb Setferbiffen,

bie itjm guüor angeboten waren unb bei ifjm lagen. @r ftanb nun

auf unb ba graute ber Xag. 33on ber $eit an • mürbe er oerwirrt

unb jdnoad)foDfig, bodt) l)atte er fortan bie ©abe, jufunftige $inge

oorauSfagen ju fönnen, wenn er $uoor gan^e 9Md>te brausen lag.

2Ran fagt, er fjabe ba^u uomefjmtid) bte 28eifmad)t35eit getüä^lt,

3um Seifpiel bie (Sfjriftnadjt, bte SReujafn'Snadjt, bie ^retje^ntenac^t,

ein$elne 9ttale aber aud) bie 9Jiittwinternad)t unb bie ber 3on3*

meffe. tiefer 3on mürbe fpäter Äruff oom Äreu^wege genannt

unb ift in SSlanb aflgemein befannt unter biefetn tarnen wegen

ber SBaf)rfagungen, bie oon if)m in „ftruftefpa" (ftruffö Sßeiä*

fagung) unb in münblidjen SBeridjten überliefert finb.

Unter anbernt f)at biefer Son propf^ett, bie flippe, meldte

über bem ©ef)öft (Sflibi in ber ©tabarfoeit empor ragt unb oon

ber ;fd)on große Saoablöde ^erabgefatten jinb, bte nun um ba3

©ef)öft l)erum liegen, Werbe gän^lia) barüber Inn fiürjen, wenn ein

Söauer auf (SUibi wollte, ber fieben €>öf)ite tjabe, unb wenn biefe

fieben ©öfme alle auf einmal mit fieben <5d)weftem §od)3eit

fetten. — 3n ®rufföfpa foH aud) ftefjeu, bie $)omftrd)e in sJfegfjaoif

werbe Oerfinfen, wenn in iljr neun ©eiftlidje gleichzeitig in

$mtötrad)t oor bem Slltare ftänben, unb ber 23ifdjof baju atö ber

je^nte. $odj Jat ftdt) biefe ^ßrop^ejeiung im Saljre 1849 am
12. Auguft nidjt erfüllt , als 93ifd)of §elgi GJubmunbdfon bort

fieben Pfarrer weihte unb im ganjen mit ben SBeifoeugen neun

(Seiftlidje oor bem Sittare ftanben auger bem 23ifd)ofe. 3)a§ aber

glaubt man bemerft ju f)aben, baß babei weniger anbere Seute in

ber Äircfje waren, als fonft bei einer [o fefttidjen Gelegenheit ber

ffatt ju fein pflegt, unb man meint, jener Aberglaube fei fdmlb

baran. 3n ber Xfyat bezeichneten einige l^bric^te Seute eS als

eine Xoflfüfmlieit , an jenem Xage nid>t oom $Hrd)enbefudje ab*

julaffen.
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Der fjepmrttt

<£g mat einmal ein Pfarrer, ein öottreffltd)er unb fef)r

tüchtiger SHtonn. $113 tiefe ©efd)td)te fid) autrag, mar er nod)

ntc^t lange verheiratet unb r)atte eine junge f)übfd)e grau, bic et

feljr liebte; fic seidmete fidj aber aud) in jeber £>infid)t öor allen

anbeten grauen in jener ©egenb üortettr)aft au§. (Sin Sttafel

aber t)aftete an intern ßebenämanbel, bet bem Pfarrer gar nid)t

fo geringfügig üorfatn; ber beftanb aber batin, bafc fie in jebet

(5r)riftnact)t üerfdnuanb unb niemanb tuugte, maä bann au3 ifjr

getuorben war. 2)et Pfarrer btang beämegen f)äufig mit Sftagen

in fie, allein fie fagte, ifjn gefje baö nid)t£ an. $>ie3 mat bie

einzige @ad)e, übet bie fic unein$ maten.

Stuft üetbingte fid) bei bem ^ßfatter ein armer SBanber*

burfdje ; er mar unanfetjnlid) öou ©eftatt unb 2Sud)3, boer) glaubten

bie Seute, er üerftet)e fid) auf meljr £inge als gemöljnlidje üftcnfdjen.

©o ging es auf 2öeif)nad)ten ju, ofjne baß fid) etroaä 23efonbere3

zutrug. Hm Seilmad)t3f)eiligabenb jebod) ift ber Surfte brausen

im «Pferbeftall bamit befdjäfiigt, bic ßeibpferbe beä «ßfatretä $u

fämmen unb ju verpflegen. $a fdjlüöft auf einmal bie grau beS

Pfarrers herein unb beginnt mit bem 23utfdjen ein ®efpräd) übet

allerlei 2>inge, unb efje et fidj'3 verfielt, jiefjt fie untet iljrer

©djur^e ein (Sebi§ mit 3aumScu9*) fferüor unb legt e8 bem

93urfd)en an. 25a§felbe übt aber eine foldje 3au&etfrßft aus, baß

ber SBurfdje bie $farret§ftau ruljig feinen SRüden befteigen lägt

unb nrie ber SBinb mit tt)r baüon läuft. (£3 get)t übet 23etg unb

%t)ai, übet gelfcn unb ©etöll, nichts f)emmt ben SRitt; bem

*) 2)a3 3Qum&cU9 jum ftcreuritt wirb folgcnbermafjcn tyergefteüt : man

gräbt einen turjlid) begrabenen SJlenfdicn au3 unb jic^t iftm bie föudenfyaut

ab, barauö mad)t man ben Saum. 2>as Äopfgefdnrr bereitet man auS ber

Äopfljaut be3 loten, bas 2Jlunbftücf au* bem Zungenbein unb bie ©lange

au§ ben £>üftfnorf)en. Gin Räuber roirb barüber gefproäjen unb ba3 ßaum*

$eug ift fertig. 2Jtan fann e§ nun einem ättenfdjcn ober lier, ©toct ober

(Stein anlegen unb fid} bann auffegen, fo ge&t ber Dtitt bli&fdmell cor ftd)

ju meinem Crt mau roiU.
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Surften tft bemal), al« wate er burdj bieten 9toud). «Sulefct

fommen fie an ein Heine« §au«. $)ort fteigt fie ab unb btnbet

ben 93urfdjen an einen in ber §au«manb befmblidjen Sßflocf.

darauf gef)t bie *ßfarrer«frau an bie Xf>ür be« $aufe« unb flopft

an. @« fommt nun ein üflann f)erau« unb empfängt fie au&ge*

jeidmet freunblid) unb nimmt fie mit fid) in« §au«. ©obalb fie

aber barin oerftf>wunben finb, löft ber SBurfdje ben 3ügel öom

Sßflotf, befreit fict) mit einiger 9Jtuf)e oon bem ©ebig unb fterft

e« ju fid). $)ann friert er auf ba« $)ad) be« §au[e« unb fpäfjt

burdj einen SRifc im 5)adje, um $u feljen, wa« brinnen lo« fei.

2)a fietyt er $wölf grauen an einem $ifd)e fifecit unb al« ben

breijefjnten jenen 9ftann, ber fjerau« gefommen war. ©r erfennt

aud) feine §au«mutter unter i^nen. <£r nimmt waf)r, bog biefe

grauen bem ÜDtonne grofje (Sfjrfurdjt erWeifen unb im begriff

finb, tfjm allerlei oon ifjren kniffen unb ©d)lid)en ju er$äf)len.

Unter anberem berichtet ba bie $farrer«frau, fie fei auf einem

lebenbigeu SU?enfct)ert hergeritten, ma« ber $au«f)err fet)r erftaunlich

finbet, benn er fagt, ba« fei ber fd)Wierigfte £>erenritt, einen

lebenbigen 9)Jenfdjen reiten ju fönnen. ®r meint, fie werbe an

3auberfünften alle anberen übertreffen, „benn td) weife niemanben,

ber ba« biSfjer gefonnt f)ätte, aujjer mir {elber." 9hm bitten tfjn

ade bie anberen grauen fugfällig, fie bod) aud) biefe $unft gu

lel)ren. $)a legt er auf ben Xifd) ein *8ud) mit ^Blättern tion

grauer garbe mit feuriger ©djrift gefdjrieben. 3)iefe ©djrift

fanbte helle ©trollen burd) ba« $au«, weldje« öon feinem anberen

£td)t erleuchtet mürbe. $)er §au«herr beginnt nun, bie grauen

au« btefem 58ud)e gu unterweifen unb ilmen ben 3nt)alt be«felben

ausstiegen, ber SBurfdje aber prägt fid) alle«, wa« jener oorträgt,

genau ein. (Snblid) naf)t ber 9Korgen, unb ba fagen bie grauen,

e« fei nun 3^t fid) auf ben Sßeg ju machen. 9hm Wirb mit bem

Unterricht aufgehört, jebe ber grauen aber jieljt ein ®la« au«

ber Sajdje unb reicht e« bem §au«fjerrn. $er Surfte fief)t, bafj

etwa« 9iote« barin ift, Wa« ber §au«herr trtnft, worauf er ben

grauen bie ©läjer gurüefgiebt. $)ann oerabfdjieben fie fid| fef)r

hüflidj oon if)m unb oerlaffen ba« §au«. 9hm fie^t ber SBurfdje,

baß öon ben grauen eine jebe it)r 3aum$eug unb ifjr 9ieitpferb

l)at; bie eine hat einen Sßferbefufj, bie anbere eine ftiratlabe, bie

13
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brttte ein <&$v&ttxUatt u.
f.

m. Scbc nimmt nun tfjren ©aul

unb reitet fort. SBon ber Sßfarrergfrau aber ift gu ergäben, bafj

pe ifjr 9tettpferb nirgenb finbet; fie läuft tüte befeffen um bag

gonge £aug herum, nrie fie fid)'g aber am roemgften oerfief)t,

föringt ber 93urfct)c oom $)acfje herunter unb legt ifjr bag ©ebiß

an. 2)ann fifct er auf unb madfjt fief) auf ben §eimmeg. @r

rjatte in biefer 9tocf)t fooiel gelernt, baß er bie Sßfarrergfrau gang

ridjtig lenfen fonnte, unb öon ifjrem 9fttt ift weiter nidjtg gu

fagen, atg baß fie toieber in bemfelben ^ferbeftatt anlangten, öon

bem fie auggeritten maren. §ier ftetgt ber Surfte ab unb binbet

bie ^farrer»frau im ©tafle an. $ann geljt er fjeim unb ergäbt

bie 3eirung, mo er gemefen unb mo bie Sßfarrergfrau jefct fun*

gefommen fei unb nrie fid) bag alle« gugetragen habe, darüber

oemmnbern fid) nun ade Seute unb nicht am roenigften ber

Pfarrer. 9hm wirb bie Sßfarrergfrau herbeigeholt unb oerhört,

unb ba geftefjt fie gute&t ein, bog fie unb elf anbere Pfarrer««

frauen einige 3afjre lang bie fcfjtoarge ©cfmle befugt hätten, roo

ber teufet fetber fie in 3öuberfünften unterliefen fyabe, unb baß

nur ein 3afjr noch öon ihrer Seljrgeit übrig gemefen fei. SltS

£el)rgelb fyabe er ftd^ SBIut öon ihnen augbebungen, unb bieg fei

bag 9Rote gemefen, mag ber 99urfcf)e in ben ©(äfern gefetjen höbe.

2)er Sßfarrergfrau mürbe barauf für tr)re üttiffethat eine tüof)U

oerbiente 3öc^tigung guerteilt.

Die Sdjufye aus ZTtenfdjenfjaut

man fagt, baß üftenfehenfjaut bag befte Seber gu @d)uf)en

giebt unb niemalg gerreißt, menn man in fötalen ©djufjen ntdr)t

auf ben Kirchhof geht ober auf gemeinte ®rbe tritt, unb gum Semeife

ber Söafjrfjett bient fotgenbe ©efefnehte.

(5g lebte einmal auf einem ©eljöft ein Sauer, ber fidj auf

vielerlei $)inge oerftanb. (£r genoß aber eineg übefa SRufeg feineg

©efinbeg wegen, benn bie Äneajte fjielten eg nie lange bei ihm

aug, fei eg nun megen fdjtechter Äoft, fchlimmer Sefjanbtuug ober
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au fernerer Arbeit, £ulefct fam eä fo weit, bag niemanb mef>*

als ßnedjt gu biefem Sauern gießen wollte, unb e3 ftanb gu

befürchten, bag er allein aüe ©efinbearbeit werbe »errieten müffen.

— $>a trug e£ fict) gu, bafe ein 9Kann au3 jener ®egenb, ber

gerabe ofme $)ienft, babei aber ein tüchtiger SOtenfcf} war, ben

Sauern befugte. $>iefer empfing ir)n mit grofcer greunblid)feit,

lub trjn gu fid) in bie ©tube unb begann über bieg unb jenes mit

if)m gu plaubern. 2)abei breite fidt> baS ©efpräct) aucr) um bie

(Sefinbeguftänbe unb ben UKanget an ArbeitSleuten. Qmblict) machte

ber Sauer feinem ßtefte ben Sorfdjlag, er möge fid) bodt) für baä

nädtfte 3af)r als ßnedjt bei ifjm oerbingen. $agu aber t)atte ber

Mann wenig Suft wegen beS böfen SeumunbeS, ben jener befafe.

9*un bat itju ber Sauer, er fotte eS boct) einmal bei if)tn üerfudjen,

er brause ja nicr)t länger bei if)m gu bleiben, als bis er ein

einziges *ßaar ©dmfje gerrtffen fmbe. $a backte ber ÜJtonn bei

fid), bog ©dmfje boct) nur oergänglidie $>inge feien unb enbtidf)

einmal entgmei getyen müfjten, unb er alfo nur eine fyit fong,

aber fein ganges öeben bei bem Säuern gu bienen brauche, unb

fo fam es, baj$ er bieg gu t^un öerfpradj.

3m folgenben grül)jaf)r gur 3^* ber Äreugmeffe fanb er ficr)

ein; ber Sauer gab iljm ein Sßaar neuüerfertigte ©d|uf)e, bie nicr)t

befonberS ftarf fdjienen, unb fagte irjm babei, wenn er biefe ©dmtye

3erriffen fjaben werbe, jolle feine ftienftgeit bei if)tn gu @nbe fein,

menn er es fo motte; er madjte aber gur Sebingung, ba& ber

ftnedjt jebeSmat, menn er gur $ird)e ger)e, anbere ©cf)uf>e erhalten

fotte, womit biefer mof)t gufrieben war. — SRun oerging eine

lange 3eit; als aber ein gange« 3<ü)r t)erum war, fallen bie ©crjulje

beS $ned)teS nod) nid)t anberS aus, als wenn er fie geftern an*

gelegt tjätte. 3)a begann er fein gegebenes 2Bort gu bereuen; er

fd)ämte fid) nur eS gu brechen unb fortzugeben r
aber baS Seben

bei biejem Säuern war il)m gang oerleibet, ©o blieb er benn

nod) ein gmeiteS $afjr bei Ujtn, allein audj bann war ben ©djuf)en

nodj faft nid)tS angufer)en, unb boct) r)atte er in biefen gwei 3of)t:en

feine anberen getragen, aufjer wenn er bie Äirc^e befugte. 2)er

9ttann munberie fidj hierüber J)öd)lid> unb fam gu ber Übergeugung,

bafj bieg nidjt mit regten fingen gugefje, bod) fonnte er fiel) nidjt

benfen, auf welche SBeife man it)n fo be^ejt (jabe.
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%x einem ©onntage, alg feine 2)ienft^eit fd^ott in'g brüte

3af)r ging, begab er fid) nidjt $ur Äird&e, fonbern blieb $u ©aufe

;

beäfjalb würben if)m f)eute aud) feine ®ird)enfdmf)e übergeben wie

fonft, wenn er bag ©ottegfjaug befudjen wollte. Sllg ber Sauer

unb alle ßeute $ur ^ird)e waren, fing ber üflann an, über fein

©djirffal $u grübeln unb badjte barüber nad), mann feine Seibeng*

jeit bei biefem dauern wof)l $u (Snbe gef)en werbe. Snbem er

alles bie§ bei fid) erwog, fam ein üttann ju iljm. $er grembe

bemerfte fogleidj, bafj ber ®ned)t fet)r betrübt war, unb fragte, wag

ifjm fef)le unb warum er f)eute nidjt in bie Äird)e gegangen fei

wie anbere Seute. 2)er Änedjt fagte, er wiffe nitf>t wie eg fomme,

bafj er fyeut feine £uft baju gehabt tyabe, jejjt aber benfe er über

feine 93erbrie|slid)feiten nadj. $)er 2lnfömmling meinte aber, ba£

fei bod) feine ©ntfdjulbigung bafür, baß er nid)t in ber Äirdje

fei, benn 93erbriefjlid)feiten feien ein Übel, an bem alle ju tragen

f)ätten, unb bieg werbe baburd) uid)t geringer, bajj er oom ®ird)=

gange jurücfbleibe; er foße fid) nun auf ber ©teile auf ben 3Beg

madjen, benn nod) fei ber Sag nidjt fo weit oorgefdjritten, bag

er bem Ötottegbienfte nicrjt mef)r beiwohnen fönne; aud) werbe l)eut

äiemlid) föät angefangen, weil üorfjer ein öegräbnig ftattgefunben

f)abe, worüber feljr oiel $eit Eingegangen fei. 35er $ned)t erwiberte,

er fönne nid)t Eingeben, weil feine $irdjenfd)ufje iljm fehlten,

worauf ber grembe öerjefctc, er fönne ja in ben ©djufyen gefjen,

bie er an ben güfjen Ijabe. „9£ein," fagt ber $ned)t, „id) Ijabe

oerfproben, barin nidjt jur Ätrdje ju gefjen, fo lange id) in biefem

guten 5)ienfte bin, unb fjabe ba$u ftetg anbere Sdjufye erhalten;

fieute früf) aber fjabe id) mir feine geben laffen, weil id) nidjt nad)

ber $irdje gefjen wollte." $)er grembe fragte, wie lange er fdjon

in biefem $)ienfte fei. „Sldj oiel $u lange," fagte ber Änedjt, „bag

brüte 3a^r fjat fdjon angefangen," unb babei ftiefj er einen

Seufzer aug. „(SfefäHt bir benn ber fcienft nidjt ?'» fragte ber

anbere. „Stein, burdjauS nict)tF
" antwortete ber Änedjt, „bag ift

ja eben mein Unglüd, bafc idj fo lange f)ier bleiben mufc." „Sßag

f)ält bidj benn aber Ijier feft?" formte ber grembe. „SRein 93er*

fpredjen binbet midj," fagte ber fönedjt unb erjaulte if)m bie ganje

©efdndjte. ©obalb jener feinen $8erid|t üernommen fjatte, meinte

er, ber ßnedjt folle nun fofort in ben Sd)uf)en, bie er anfjabe, gur
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ßitdje gehen, unb ^mar follc er bort $u bem (SraBe gehen, baS

heute gegraben fei, unb mit feinen (Schuhen in bie geroeif)te (Srbe

treten; bann werbe er fcfjen, maS gefcfjehen merbe. $enn baS, maS

er nun fdjon baS britte Saljr auf ben gü&en trage, feien <§chuf)e

au« ber 9tücfenf)aut eine« alten SßeibcS, unb biefe ©d^utje mürben

Ratten, menn er aud) bis in alle ©migfeit in it)nen ginge, falls eS

ihm belieben fein follte, fo alt $u »erben. 2)er tnec^t banfte

bem gremben für feineu guten föat, fagte ifjtn lebemoljl unb lief

eilig oon bannen nach ber förcfje. SllS er auf ben Äircfjhof fam,

natjm er rnaln*, mte bie <Scf)uf)c an ben 9tänbem faferig mürben;

als er aber mit ihnen in bie gemeinte (Srbe ftieg, löften fie fid)

an feinen güfjen gänjlid) auf, [o ba& nichts übrig blieb als bie

(£infaffung unb bie ©djutyriemcn. 9Rit ben Säumen um bie

Änöcfyel ging er nun in bie $irdje, mo foeben ber Pfarrer bie

förnjel beftiegen fjatte. 3(1« ber ÖJotteSbienft üorbei mar, furf)te

ber Unecht feinen Säuern auf, geigte if)in, mie es mit ben <Bd)u\)en

ergangen unb bog nun nichts als bie ©infaffung mehr baoon bor*

hanben mar, unb fünbigte if)m gleichzeitig ben $ienft auf. 5J)er

Sauer fagte fjierauf nichts meiter als bie SBorte: „@S ^atte

alfo bodj einen SRufcen, ba& bu t>eute oom Kirchgänge gurücf*

geblieben bift."

(ßubmunbur 23ergtf}orsfon.

T)ex €>fatbc ©ubmunbur 93ergtf)orSfon mar bekanntlich auf

ber ganzen einen ©eite oerborrt, unb naef) 5luSfage ber metften

9ftenfchcn foH fein ©ebrechen baf)er gefommen fein, bafe, als er

beinah wer SBinter alt mar unb noch bei feinen ©Item ju ©tapar

in ber Söiege fdjlief, mie früher alle ßinber traten, bis fie fecfjS

ober fieben Söinter jaulten, feine SWutter, bie für eine ©eye galt,

unb bie Slmme ©ubmunburS, bie auch fefjr boSbaft mar, fürcf)ter*

liehe ganfmorte unb $Bermünfcf)ungen mit einanber gemedjfelt

hätten, mobei bie SBiege jmifchen ihnen geftanben ^abe. $lnbere

fagen, feine SWutter habe ihn oermünfeht unb ihren SBermünfjungen

habe folche Kraft innegemohnt, bafj er für fein ganjeS £eben ein
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ÄräW>rf geworben fei. ®ubmunbur fptett in feinen Dichtungen

häufig borauf an, ba& er im Anfange feines SebenS einen ge*

fnnben Äörper gehabt unb fein ganjeS Unglücf nur böfen SGBetbern

ju oerbanfen h<*be.

ungemein erzählt man, (Submunbur fei einer ber fräftigften

3auberbi(^ter*) gemefen. ©fttft begegnete er einem reichen unb

hochmütigen 9Jtonne. ©ubmunbur grüßte ifm, inbem er ben §ut

abnahm, ber anbere aber tfjat, atS fefje er baS nicht . $a fpraef)

©ubmunbur

:

„SDetne Unart fottft fürroafir,

JeufelShiedjt, bu büfcen:

©atan mag mit feiner ©d)ar

Äommen unb bid) grü&en !"

©arauf foH jener oor lauter Teufeln nicht weiter gefonnt

fjaben, bie ifm umringten unb immerfort ben §ut abnahmen, bis

er fid) oor ©ubmunbur bemütigte unb biefer bie Xeufel wieber

hinweg bannte.

(Stobmunbur benufcte aber feine ©abe nicht allein ba^u, um

ftd} an feinen SBiberfackern ju rächen, benn man fagt, er habe

oiete oon ben Angriffen oon ©efpenftern unb böfen ©eiftern er*

rettet, unb eS fehlte nid)t biet, fo hätte er mittelft berfelben auch

fein eigenes (Siechtum geseilt. @in 2Jtonn, welcher Slnbreä SonSfon

inefe unb ju 2lnbrefarbub
,

ganj nah &ei §otSbub wohnte, wo

©ubmunbur baheim mar, fott feinem greunbe im SRorManbe

fotgenbe (Sefchtchte erzählt höben

:

„SIIS ich beinah tfoanjig 3af)re alt mar, hörte ich ®u°5

munbur fagen, jefct gebe eS auf SSlanb nur noch swei ßmerge ;**)

ber eine oon ihnen lebe in gemiffen 83ergen im Horben auf ben

öanganeSftranbir, ber anbere aber fei fein Machbar unb mohne in

einem großen ©teine nicht meit oon §olSbub. Sefcterer h<*be eine

©albe, burch welche er geheilt werben unb feine gefunben ÖUteber

mieber erlangen fönne, menn eS ihm gelinge, ihrer habhaft $u

werben, boef) ahne ihm, baß ber SSermünfchungS^auber, unter bem

er fdmtMoS feufee, nicht mieber werbe oon ihm genommen

) Äraftbidjter (kraptaskald) unb 3auberbtditer (äkv»daskäld) finb

foldje, beren Herfen eine augenbltcflid) roirtenbe ßaubertraft innewohnt.

*) $iefe ©age ift merfnmrbig roegen beS in t§länbifd)en ©agen fiujierft

feltenen JCorfommen« t>on Btoergen.
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werben. 4

' — @me8 ©onutag« im Sommer geföafj e* , baß bte

meiften ober ade Seiitc nad) ber Äirdje gebogen toaren außer

©ubmunbur, unb baß SlnbreS bei if>m mar. 2)a fagt ©ubmunbur:

„9hm Ijabe icf) ein Anliegen on bief), greunb, bo idj fo oft beine

Xreuc unb ©djjmeigfamfeit erprobt fmbe; bu fottft mid) nämlid)

r)ter oftmärtS üon ben Käufern nad) jenem großen Steine fahren,

ber bort ftefjt unb ben icf) bir jeigen toerbe." 2)er Jüngling er*

nriberte, ba8 fotte gefcr)er)en. 8ic rüfteten fidj nun unb Slnbre«

fut)r if)n unb machte oor bem Steine fjalt, wie ©ubmunbur tljm

mie«. ©ubmunbur fom ifjnt fo feierlidj ernft oor, baß er tr)m

faum in bie klugen $u fef)en oermodjte. (Sr bat ben Slnbre«, nun

mieber oon ifrni $u geljen unb öor Slbenb nidjt $u fommen um
iljn jurücf ju rjoten ;

auef) möge er niemanbem, mer aud) nadj tfjm

frage unb ma« e8 aud) gelte, fagen mo er fei; „unb hierin baue

idj nun am meiften auf beine Xreue." SlnbreS oerfprad) tf)m,

alles $u tfjun mie er es oerlange, barauf trennten fie ftdj unb

SInbreS lehrte nad) §aufe surücf.

93a(b nad) ber Üttitte be3 $age$ trug e8 fid) $u, baß ein

sUiann naef) £ol3bub fom unb fefjr üerftört mar. @r mar au8

bem näcfjften 3)iftrift unb fragte eifrig nad) ÖJubmunbur. Rubres

fagte, er toiffe nidjtö üon ü)m unb f)ier fei er nid)t: ^SStcIIeicr)t

f)at er fid) nad) ber Äircrje bringen laffen, mie er oft tfjut; aber

ma$ für ein Anliegen rjaft bu an ir)n?
M

Sener oerfefcte: „Qu

§aufe mirb meine faum ermad)fene $ocf|ter oon einem böfen ©eifte

ober ®efpenfterfenbling geplagt. Sie mürbe biefe 92adt)t ton bem

Übel befallen unb ift nun mie mafjnfinnnig; ba mottte id) mir

oon ©ubmunbur §ülfe unb föat fmlen, benn icf) meiß, er mürbe

mir feinen Söeiftanb nid)t oerfagen, mo e$ ba« ßeben unb bie

2öor)lfaf)rt meiner £od)ter gilt, unb icf) bitte bid) in aller ^eiligen

tarnen, mir bie 9Bar)rt)eit $u fagen, benn er muß oon i!)rem

guftanbe erfahren." SlnbreS fud)te jenen fo lange als möglich

mit allerlei tluäreben abzufertigen, aber ba« B|alf i^m nid)t3,

Sulefct mußte er bod) oerfprecfyen , baß er gefjen unb fefjen motte,

ma$ ©ubmunbur treibe. (£r ging nun bortfjin, mo er (Smbmunbur

gurücf gelaffen fjatte unb faf), baß ©ubmunbur ben $tm$ aus

bem Steine fjerüor unb an feinen Äarren tyeran gejaubert fjatte

unb baß berfelbe eine große Salbenbüdjfe in ber #anb $ielt
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ber 3^*9 ben ÜJtonn erbtufte, entfette er fid) fo f
baß er

wie ber Sölifc wieber in ben Stein fjinetn oerfdjwanb , worauf

biefer ftd) fd)netl hinter if)m fdjlofj. ©ubmunbur erfd)raf Ijeftig

unb fagte, es fofle tfjm alfo nic&t oergönnt werben, fein ©cfyitffal

$u menben. wirb mir woljl beftimmt {ein/' meinte er, „meine

©ebrectyttdjreit bis jum ®rabe $u tragen, unb beS §erm Sitte

gefdjetye; aber feiner menfdjlic^en 9Had)t ift e3 nun möglid), ben

3werg nodj einmal herauf ju befdjwören." $ann fe^rte ©ub*

munbur fyeim unb t)alf ber bringenben 9cot ab, wegen bereu man

ifm gefugt t)atte, unb trug fein Unglürf fortan mit.®ebulb. —
©o wirb auef) er^ä^It , eä fei einfrmatö in ber 9tod)t ein

9Jtonn an baS genfter über ©ubmunbur gefommen, unb Ijabe $u

if|m hinein gerufen: „§ilf bu mir, ©ubmunbur, ber Xeufel Oer*

folgt mid)." ©ubmunbur fprad): „2Bo ift er?" Sener ant*

wortete:
fr
©übltcr) oom (Seljöft unb fdjon bidjt au bie §äufcr

f)erangefommen." $)ie3 war aber ein ©efpenfterfenbüng. @htb=

munbur fagte, ber 9Kann foüe oom genfter fortgeben, bann rief

er burdj baSfelbe bem ©efpenfte einen ^auberfräftigen SSerä $u,

fo bafj bie3 bort nieberfufyr, wo e3 augelangt war, nafj bei ber

§au$wanb. 2öo ba3 ÖJefpenft in bie (Srbe fuljr, würben ÜKerf*

fteine gejefct, bie man f)eute nod) fefjen fann.

2>ie Dertiefung im ^itnmcrfufbobcn 3U

Draflaftabtr,

<§u ftraflaftabir im gnjoäfabatur war nod) nadj ben lagen

beS Sßjarni SonSfon, ber bort wohnte, beoor er nad) Saramnri

überfiebette , ein Limmer, beffen gußbobeu eine Vertiefung fyatte.

2)iefe würbe nie aufgefüllt, benn fo oft man fie audf) mit £orf

unb @rbe auSglid), fam fie bod) ftetä fogleid) wieber jum 3$orfd)ein.

SSoburd) biefeS £od) entftanben war, barübci mufeten bie Seute

eine ©eftfndjte auf einem alten „$lltweiberbud|e." fttvci alte

SBeiber follten fid) in einer 2Beifmad)tSnad)t in btefer (Stube

gekauft unb jufe^t fo lange unb grimmigltd) gefdjimpft Ijaben,

bafc fie beibe bort in bie (Srbe gefunfen waren, wooon nad^er
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bie Vertiefung geblieben fein foll. Seute, bie in ber ©tube waren,

f>aben notf> toeit in ben 2Beif)nad)t3tcig Innern ben ßärm oon il)rcm

pfeife aus ber (Srbe IjcrauS fdjallen t)öreu. @3 gilt als au§*

gemalt, bafj biefe SBeiber bcibe fefjr f)errfcf)füdjtig unb eigenfinnig

gemefen finb.

(Srimur von Stany.

(Eine« XageS, gu ber 3eit, ba 99ifcf)of ©ubmunbur ber ©eilige

fid) juSRegffjott auffielt, trug e3 fid) ju, bajj ein Sauer aus bem

Xljate ba^er fam. (£r lneft ©rimur unb mar Sauer ju ©faneö.

@r mar ein alter üflann unb bagu ein §ejenmeifter. $en Wienern

be$ SBtfc^ofS fam ©rimur fpaftyaft öor unb fie trieben ifjren ©pott

mit üjm. @iner öon iljnen üert)öf)nte ben Sitten mefjr nod} als

bie anberen, benn er mar fefjr auSgelaffcn. (Srimur fagte $u ü)m,

eS merbe nidjt lange mähren, bann mcrbe ber Übermut öon iljm

meinen, unb eS mödjte beffcr für ifnx fein, menn er fid) befd)ei=

bener betrage. $)er 9Kenfd) aber lielj ben SBorten ©rimurS nur

taube Dfiren.

2113 ber Sifdjof $Rettff)olt öcrliefj, ritt er ba3 Xf)al f)inab.

UntermegS belufttgte fid) jener Jüngling, ber ©rimur am ärgften

berfpottet f)atte, bamit, bafj er fidj feinen ©peer auf bie SSruft

fefcte unb fo ritt. $)er ©ifdjof öermieS if)m baS, er aber fefjrte

fidj nidjt baran unb fagte, er merbe fid) fdjon in ad)t nehmen.

3n biefem Slugenblitf aber ftrauajeltc fein $ferb unb ber ©peer

burd)bof)rte feinen Körper. Xot fiel er üom föoffe. $er ©ifdjof

lieg ifjn bort am Söege begraben, nid)t meit üon ÄteppjarnS*

SRetiftr am nörbltdjcn gufjc ber $amramcfar,*) allen Übermütigen

$ur SBaraung. Sin biefem ©rabe barf niemanb öorbei reiten, oljne

brei ©teine barauf $u roerfen, fonft begegnet ifjm irgenb ein Unfall

auf ber Sfteife.

Z>er grofe Stein.

21uf ÜKulaneS im SBeftlanbe ift jnnfdjen ©falmarnefämult

unb Sngunnarftabir ein großer ©tein. — (Stuft mar $u ÜJtoti ein

*) ÜJtelar = fonbigc $ügel.
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Pfarrer. Stoma!« mofmte auf Sngunnarftabir eine gfrau nomenS

3ngunn; fie mar fo arm, bag fie bem Pfarrer feine ®ebü§ren

nid|t be$af)(en fonnte. Sngunn f)atte eine einige Stuf); biefe mar

U)r befteS SBeftjjtum unb tteferte ifjr ben SebenSunterfjalt. $)er

Pfarrer ober sollte nichts einbüßen, benn er mar habgierig, unb

a\% er falj, baß er oon Sngunn nichts erhielt, begab er fidj nad)

Sngunnarftabtr, naf)m ber 3frau ifjre Äuf) weg unb machte fid) mit

tfjr auf ben §eimmeg. 51(8 er jeboct) borten fam, too jefct ber

©tein ift, fam biefer «Stein oben aus bem getfen ÜManefSfjatt

f)erab unb ftürjte auf ben Pfarrer, unb nod) §eute liegt biefer

barunter. 2)ie $uf) aber traf ber ©tein md)t unb fie fefjrte too\)U

begatten nad) 3ngunnarftabir jurücf.

Das Birfcnrcts.

(DfttoärtS bei §örg$balur in ber ©faptafetteföSla märfrft ein

einzelnes 23irfenrei£, f)oct) unb fd)ön, am SRanbc einer Meinen 93ad)=

fc^tudt)t. 3u feinem, wenn and) nod) fo bringenben ßmede barf

man e3 abbauen ober baoon abjdjneiben ober bredjen, audj ift e3

ba$ einzige 2öaIbt)ot^
r meiere« in jener ®egenb oorfjanben ift.

—
©inftmalS trieb ein ütfäbdjen nafj bei jenem Söeibenrete feine

$ül)e oorüber. 2)ic Äüfje liefen roiberfoenftig Ijerum, bie eine f)ier*

Ijin, bie anbere bortfjtn, unb ba£ SDiäbcfyen fjatte tueber einen §unb

bei fid) nod) irgenb ettoaä in ber §anb, toooor ba3 „SBrüöoief)"

Jurdjt gefjabt ^ättc. $11$ fie nun bei bem SBirfenreiS oorüber

gefjt, fommt ifu* ber (SinfatI, ein 3roeigtein baoon abzubrechen, um
e§ in ber §anb $u fjaben, unb mit biefem S10^ fä^gt f*c auf

eine ber Stülje, bie fid) am meiteften auf bem $lbf)ange oerlief.

Slber in bem nämlichen Slugenblitf, ba ber §ieb fie trifft, fällt

bie Äul) flad) auf bie @rbe mit gebrochenen ©djenfeln, unb baS

fam, toie man fagt, baf)er, bafj ba$ ÜRäbd)en fie mit einem ^roeige

jene« SBirfenretfeS geflogen t)attc
r

oon bem man burdjauS ntdjts

abbrechen barf.
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IX.

(Steine tauberer.



Sagen von Sromunbur ^robi *)

1. J>{< fa>arje ^amfe.

3u alter 3eit War braufeen in ber äßelt eine ©dmte, Weldje

bie fdjwarje ©cf)ule f)iej$. $ort lernten bie 9ttenfd)en 3«uberfunfte

unb allerlei alte 333ei3l)eit. $>tefe @cl)ule war fo eingerid)tet, baß

fie in einem feftgebauten @rbf>aufe gehalten würbe; baffelbe rjatte

fein genfter, unb belegen t)errfc^te immer pecf)fcf)Waräe ginfternte

barin. (Sinen Sefjrer gab e§ bort nidjt, fonbern man lernte alle«

aus 93üd)ern, bie mit feuerroten ©ucfyftaben gefcf)rieben waren unb

im 3)unfeln gelefen werben tonnten. Niemals burften bie, meiere

ba lernten, unter freien §immel f>mauSgef)en nodj ba$ $age3lid)t

fet)en, fo lange fie bort weilten; fie mußten aber brei ober fieben

Söinter in ber ©tf)ule bleiben, beoor fie anSgelernt fyatten. Sine

graue jottige §anb fam jeben Xag burd) bie SBanb herein unb

reifte ben ©a^ülern ©peife. 2)a3 aber bebingte fid) berjenige,

ber biefe ©tfjule fjielt, aus, bafj jebeö 3al)r ber fein eigen werbe,

ber öon jenen, weldje au« ber ©d)ule entlaffen würben, jule^t

fjinauS ging. $a nun aber alle wu&ten, bafe ber Teufel biefe

©ctyule fjielt, fo Wollte ein jeber gern uermeiben, als ber le|te

^inauäguge^en.

@inft waren brei 38länber in ber fc^wargen ©cf)ule : ©aemunbur

grobi, Äalfur Slrnafon unb §alfban ©IbjamSfon ober ©inaräfon,

•) ©asmunbur ftrobi, b. I). 6. ber SBeife, bem befanntli* bie ältere

(£bba jugefd^rteben roirb, war Pfarrer ju Dbbi im füblid)en ^Slanb unb

einer ber gele^rteften TOnner feiner $eit, roaS tytn ben SRuf eine§ mächtigen

3aubeTer§ oerfdjaffte. Qx lebte ron 1056—1133.

Digitized by Google



— 206 —

bet fpäter Pfarrer gu gell in ©lettufjlib würbe, ©ie foflten alle

auf einmal bic ©dmle oerlaffen, unb ba erbot ftdj ©aemunbur,

julefct funauSjugeljen. darüber waren bie anbern fef>r frofj.

©aemunbur warf einen grojjen 2Rantel über, liefe aber bic Stemel

lofe Rängen unb fnöpfte feinen ftnoof ju. Um ba« ©djutyauä ju

oerlaffen, mujjte man eine Xreppe hinauf. 2Bie nun ©aemunbur

auf bie Xreppe fommt, greift ber Xeufet nad) feinem Hantel unb

jagt: „$icfj fjabe ia)!* 3)a warf ©aemunbur ben hontet ab unb

lief f)inau3, unb ber Teufel behielt nur ben kantet jurütf. $)ie

eiferne Zfyüx aber bröfmte in ifjren Ingeln unb fdjlug bem

©aemunbur fo fjart an ben gerfen ju, bafj ba8 gerfenbein be*

fcfjabigt mürbe. $a jagte er : „$)a jcfylug mir bie $f)ür bid)t auf

ben gerfen $u,
M unb baS ift jeitbem fpridjmörtlidje SRebenSart

geworben. — Äuf biefe Ärt entfam ©aemunbur grobi mit feinen

Oenoffcn au« ber f^wargen ©dmle.

Rubere fagen, aß ©aemunbur grobi bie Zxeppe hinauf ging

unb in bie Äu3gang3tf)ür ber fd>war$en ©dmle trat, §abe iljm bie

©onne entgegen gefdnenen unb feinen ©Rotten auf bie SBanb

geworfen. $1(3 nun ber Xeufet ben ©aemunbur nehmen wollte,

jagte biefer: w3d} bin nid)t ber lefcte. ©ietjft bu nid)t ben, ber

hinter mir fommt?" &a griff ber Xeufel nad) bem ©chatten, ben

er für einen Sföenfdjen fnelt ; ©aemunbur aber fdjlüpfte fjinauS unb

bie %i)üx fdjlug iljm auf ben gerfen ju. ©eit jener ©tunbe aber

war ©aemunbur ftetä ofme ©Ratten, benn ber Xeufel gab fernen

©djatten nie wieber f>er.

2. JSHe $8Btmmbur ber fa)warjen $a)ufe mtftomutt.

2iuf ©aemunbur'3 galjrt in3 StuSlanb, aU er bie fdjwarje

©dntle be^og, gefc^at) e3, bafe er über bem, wa3 er erjdjaute,

(eine 9catur, feine gamilie unb {einen Urfprung oergafe; er er*

innerte ftd) audj nid)t mein* feines Sttamenä unb würbe in ber

©dmle SBuft genannt. (SineS 9lad)tö, als ©aemunbur auf feinem

fiager jdjliej, träumte er, Jöogi (Einaräjon fomme $u tym unb
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fpredfje: „©djjledjt ift bein SBanbel, ©aemunbur; bu bift in biefe

©djute gegangen, tjaft beinen ©Ott dergeffen, bidj felbft bem 23er*

berben überliefert unb beben Saufnamen aufgegeben, unb wenn

bu an bein ewige« 2Bof)l gebenfft, fo tft bir au raten, bafj bu

umfetjrft." w$a3 oermag id) nid>t $u tf)un," fagte ©aemunbur.

„Stomt mar e3 rerf)t unmännlid) oon bir," fagte 93ogi, „in biefe

Schule gu gefjen, au« ber bu nicfjt wieber loSfommen fannft wenn

bu willft; aber e« wirb fid) ber ÜUiann finben, ber bid) wieber

nad> §aufe bringen fann, wenn bu reifen willft." „S>arum ift

mir gar nidjt bange," fagte ©aemunbur, „benn gegen SBogi finb

wir alle nur Äinber." w©o follft bu meinen SRat fjaben," fprad)

SBogi. „Söenn bu fjinauSmillft, mufjt bu bir einen ÜWantel lofe

um bie ©dmltern Rängen; ger)ft bu nun fjinau«, fo wirb einer bid)

pacfen, unb bann mufjt bu ben SJcantel (oötaffen unb fo wirft

bu in« greie entfommen. $u t>aft bann nur ben SWeifter ju

fürd)ten, welker ber ©d)ule oorftel)t; biefer wirb bid) nämlidj

balb oermiffen. Söenn bu nun aber unterwegs bift, mußt bu bir

ben ©d)uf) oom redeten gu&e sieben, benfelben mit SBtut füllen

unb ityi fo ben erften Sag über auf bem Äopfe tragen. SEBenn

aber ber Slbenb gefommen ift, wirb ber Sfteifter nadj ben ©lernen

fetjen, benn er üerftefyt ftcr) auf ben ©ang ber §immel«förper.

(5r wirb bann nad) beinern ©terne fpäfjen unb ba wirb ifm be*

bünfen, er fefie bid| tot, unb jwar mit bem ©djwerte ermorbet,

benn ein blutgetränfter Sfting wirb beinen ©tern $u umgeben

fdjeinen. $tm Sage wirb er beinen gatyrten nid}t nadjfpüren,

bafür will id) forgen. 2)en nädjften Sag follft bu weiter jie^en;

ba mufjt bu beinen ©dmf) mit SGBaffer unb @al$ füllen, baraua

wirb ber äReifter, Wenn er beinen ©tern betxafyet, entnehmen,

baß bu feetot feieft, benn ein SJceer wirb beinen ©tern ^u um*

fluten fdjeinen. — 3lm britten Sage, wenn bu beine Steife wieber

antrittft, mufjt bu bir eine Slber öffnen ober öffnen laffen, ba

wo dürfen unb ©eite aufammentreffen, unb ba« Sölut in beinen

©djul) rinnen laffen; bann mußt bu (£rbe nehmen unb fie mit

bem SBlute jufammenrü^ren unb ein frommes 2öort barüber

fpredjen, bamit bie (Srbe geweift ift, unb fo ben ©dmfj ben

britten Sag über auf bem föopfe tragen. SEBenn bann ber 9Reifter

beinen ©tern beobachtet, wirb er eine ©rbfugel um benfelben er*
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blkfen, unb barauä wirb er fdjttefcen, bu feieft tot unb begraben,

unb baS wirb ifjm fe^r mickrig unb merftoürbig oorfommen.

Stanad) aber fief)t er, ba& bu nod) gcfunb unb lebenbig bift. 5)a

wirb er über beine SBeiSfjeit ftaunen unb meinen, er felber f)abe

fie bidj geteert; er wirb bir bann atteS #eil wünfd)en, unb bann

bift bu au§ biefer ©duoierigfeit erlbft." — Sluf btefe Söeife ent-

flog ©aemunbur ber ja^njarjen ©dmle unb fef)rte in fein Sater*

(anb jurücf.

3. pte ^sptnunbur 3>robt bie Pfarre \u ®6bi bekommt.

©aemunbur, föalfur unb $>alfban aus ber fcfnoarjen

©d)u(e famen, war gerabe bie Pfarre $u Obbt erlebigt; ba bat jeber

oon ifjnen ben ftönig, fie if)m ju geben. $er Äönig mufcte fet)r

wof)(, mit Wem er Ijier ju tlmn r)atte
f
unb fagte, berjenige oon

Urnen fofle Pfarrer $u Öbbi werben, ber am fdjnellften borten

gelangen fönne. $>a gef)t ©aemunbur fogleict) unb ruft ben Teufel

unb fagt p üjm: „©dmrimme mit mir nad) 3$(anb, unb wenn

bu midj bort an£ ßanb feteft, ot)nc meinen 9torffd)of$ in ber ©ee

nafj werben ju taffen, fo foflft bu midj f)aben." $>er Teufel ging

barauf ein, naljm bie ®eftalt eines ©eef)unbe3 an unb fuljr mit

©aemunbur auf bem dürfen oon bannen. Unterwegs aber las

©aemunbur unauff)örtid) im $falter. 3n furjer 3e^ nxrcen fie an

ber Äüfte SslanbS angelangt. 2)a fdfhig ©aemunbur mit bem

Sßfalmenbucf) bem ©eefjunbe auf ben Äopf, fo bafj er oerfanf,

©aemunbur aber taufte unter unb fdjwamm ans ßanb. $)aburd|

fam ber teufet um feinen öofm, ©aemunbur aber erhielt bie

Pfarre $u Dbbi.

(3n biefer ©age ift eS ein arger SBerftofc wiber bie 3eit=

redjnung, baß ein ftönig bie Pfarre oergiebt, beim Sslanb fam

erft beinat) 3Weif)unbert Safjre fpäter (1262) unter bie norWegifd)en

Könige.)
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4. «pfeimmbttt ift f^uH» an ben to$bxüa)en ber «Äeftfa.

2)er Pfarrer ©aemunbur grobi üerfpracf) irgenb einer Sporne

(weifen grau) im ©adfjfenlanbe*), bajj er fie heiraten motte; als

er aber nacfj Sfölanb reifte unb bort oerblieb, fafj fie, bafj er fie

genarrt t)atte, unb gab bie Hoffnung auf feine SRücffcfir auf. §Ü3

nun einige 3af)re oergangen nmren, fdjicfte fie if)m ein oergolbeteS

$äftcf)en, um fidj für feine SBortbrüdjigfeit an ifirn ju rächen. $)ie3

Ääftcfjen fjatte fie aber fo oertoünfdjt, baß niemanb aufcer ©aemunbur

e3 öffnen fonnte. $)ie ©eeteute, toeldje biefe ©enbung an Sorb

fjatten, matten eine ungetuöfjnlicf) fcfjnette SReife unb tiefen in einen

§afen an ber ©übfüfte 3&Ianb3. $on ba fanbten fie einen 9ttann

mit beut #äftcf)en big nad) Dbbi. ©aemunbur befanb ficf) gerabe

in ber Äircfje, als ber 2Jtonn anlangte, unb ba iljm bie ©enbung

mcf)t unermartet fam, empfing er ben 9Jtonn freunblid) unb ln'e&

it)n ba§ Ääftcfjen, ba§ er mitgebracht, auf ben Stttar legen. 2)a3

tr)at ber 23ote, unb t)ier tag nun ba3 Ääftdjen bie SRac^t über.

$lm Xage barauf ritt ©aemunbur mit bem Ääftdjen unter bem

$lrme bis auf ben (Sipfet be3 SßergeS §ef(a unb marf e§ bort in

einen ©palt hinunter. $)aoon aber fott ba« §eftafeuer feinen

Urfprung f)aben.

5. J)a$ $a)iff ittt /augef.

(Ein ©cf)iff näherte fidj auf bem Speere ber ©übfüfte SStanbS

unb fdjeiterte bei SRafnätoptar unb bie Seute barauf famen ade

um. S)a8 ©cfjiff mürbe nadj Dbbi gebracht unb mit feiner gangen

SBefafcung oberhalb beä ©etjöfteS gu Dbbi in einem £üget beigefe|t,

ber noc§ je|t $nararf)otI, b. i. ©djiffsfjüget, f)eifjt. ÜJton fagt, e3

feien grojje ©djäfce barin oerborgen. ©päter, jur $eit be3

*) ©adrfenlanb = 2)eutf(blanb.

14
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©aemunbur grobt, befdjloffen bic Seute, ben §ügel aufzugraben

unb nad)äufef)en, ma8 2Baljre$ baran fei, aber ofme bafc ©aemunbur

etmaS baoon erführe. ©ie gruben nun unb fiteren auf ba3 SBerbecf ;
•

in biefeS fähigen fie eine öeffnung unb erfannten balb au$ allerlei

S(n$eidjen, ba& c3 fo fein müfje tuie man fagte. ©ie berührten

aisbann einen haften unb einen SRing, bcr am Äaftenbecfel faß.

5)er haften aber mar ungemein fd)roer unb tiefe fid) nidjt Don ber

©teile rüden, unb ber SRing brad) aus bemfelben f)erau3. Snbem

blicften fie fid) jufällig um nad) bem §ofe ju Dbbi, unb ba fdnen

ifjnen ba3 gan$e (Seljöft in gellen glammen $u fteljen. ©aemunbur

aber läutete bie ©lorfen, unb ba fjörten fie mit ber Arbeit auf

unb füllten bie ©rube mieber $u. Sener 9hng aber fott berfetbe

fein, ber nodj jefct an bcr ßirdjentpr gu Obbi fifct; innen ift er

öon @ifen, äugen aber aus ftuöferme(fing ober einer @r^mijd)ung,

unb fott üon allen fingen an ben $irdjentf)üren in 33lanb ber

größte fein.

6. 2&te «ptDUtunour ^frobi fein i>eu emDrmgt.

(Einmal fjatfe ©aemunbur grobi eine 9tfaffe getroefneteS $>eu

braufjen liegen unb e3 faf) ftarf nadj Stegen au«. @r bot beSljalb

fein ganzes ©efinbe auf, um momöglid) ba§ §eu nod) oor bem

Stegen jufammen 3U bringen. Sei ifjm $u Dbbt mar aud) ein feljr

alte« Sßeib, mit tarnen $f)orf)ilbur
;

$u biefcr ging ber Pfarrer

aud) unb bat fie ju t>erfud)en, ob fie nidjt auf ba3 ©raSfelb

f>inau3f)umüeln unb ba3 f)ic unb ba oerftrcute §eu jufammen

redjen fönne. ©ie fagt, fie motte fef)en roa3 fie tfjun fönne,

nimmt einen Siedjen unb binbet an ba$ (Snbe be3 ©tieleä bie

§aube, bie fie gemöffnlid) auf bem Äopfe trug, unb bamit Rumpelt

fie l)inau$ auf ba3 ©raäfetb. @f)e fie aber gef)t, fagt fie jum

Pfarrer ©aemunbur, er fotte im $ofe ftef)en unb bog §eu in

Empfang nefunen, benu bie Sfriedjte mürben beim ©tnben unb

Eintragen nidjt langfam fein. 3)er Pfarrer antwortete, er motte

barin if)rem Wate folgen, benn fo merbe es genug am beften gefjen
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©obalb bie TOe braufjen auf bem (SraSfelbe ift, ftöjjt fie

ba8 @nbe tfjreS SRedjenS unter jeben §euf)aufen, ber fdjon jufam-

mengebradjt ift, unb fagt: „Sluf in ben $of $u ©aemunbur!"

$iefe SGßorte waren aauberfräftig, benn jebeg SBunb §eu, unter

welkes bie TOe fo fpredjenb ben 9led)enftie( flieg, flog äugen*

bttcflid) bem §ofe ju. ©aemunbur aber fagte jum Seufel unb

beffen $)ienerfd)ar
, jefct gelte e$ ju aeigen, nrie fdjnell man ba§

£>eu in ©d)ober bringen fönne, unb fo mar in furjer Seit baä

ganje §eu im $ofe bor bem biegen geborgen. SÄacr)l)cr aber

fprad) ©aemunbur $u ber Sitten: „$u fannft fdjon etroaS, meine

£f)orl)ilbur." SBorauf fie entgegnete: „@ä ift jefct ttid^t mef)r

oiet
r
benn baä meiftc oon bem, mag icrj in meiner Sugenb fonnte,

f)abe idj oergeffen."

7. per j£eufcf waa)t fla) fo ftfein mie er Hann.

(Einmal gef^af) e§, bafj ©aemunbur ben teufet fragte, mie

Mein er fid) machen fbnne. $)er Teufel fagte, er fönne fid) fo

Hein madjen mie eine Üttücfe. $)a natjm ©aemunbur einen 93o(jrer,

bohrte ein 2od> in einen Pfeiler unb rjieß ben Xaufel ba hinein

fahren. $>er Teufel Itcfs fid} nidt)t lange bitten, ©aemunbur aber

trieb einen ©topfet in baS Sodj, unb mie fet)r ber Xeufel aud)

jammerte unb fdjrie unb um ©nabe bat, 50g bodj ©aemunbur ben

pfropfen nict)t efjer an« bem 2od), als bis ber Seufef üerfprodjen

f)atte, ifjm $u bienen unb ftetö $u ttjun, roaS er oon iljm »erlangen

merbe. 5J5at)er fam eä, baß ©aemunbur ben Teufel immer $u

allem benufcen fonnte, maS er moßte.
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8. pie #fRege.

Der Xeufel mar bem Pfarrer ©aemunbur grobi ftetö gram,

meil er fanb, bafj biefcr if>n immer übervorteilte. @r oerfudjte

e8 bafjer auf ade mögliche Söeife, fid) an it)m $u rächen, allein

e$ wollte i§m nie gelingen. (Sinft machte er fid^ ju einer windigen

fliege unb frod) unter bie ^aut auf ber SRila^ in be$ ^farrerd

©rfjüffel, oou ba gebaute er in iljn hinein gu gelangen unb ifm

ju töten. $118 aber ©aemunbur bie ©d)üffel nat)m, fat) er fogleidj

bie gliege, nritfelte bte sJJttlcf)()aut um fie t)erum unb barüber nodj

bie §aut oon einem neugeborenen Äalbe unb legte ba$ ^ßädcfjen

auf ben War. 2)a mujjte nun bie fliege fid) barait ergoßen, mie

©aemunbur ba3 näc^fte sJJtol bte äfteffe lad. biefelbe oorüber

mar, 15fte ber Pfarrer baS $ßärfd>eii aus einanber unb liejj ben

Teufel fort. @3 gilt für ganj fieser, bog ber Xeufel niemals

fdjlimmer in ber Älemme geroefen ift, ate ba er auf bem flltare

lag, mäfjrenb Pfarrer ©semunbur bie 9tteffe las.

9. |)ie fettfefdfföte.

Saemunbur grobt rjatte eine glöte, nieldje bie (5tgenfd)aft

befaß, bajj, menn man auf it)r blies, ein Xeufet ober mehrere

ju bem SBlafenben famen unb ir)n fragten, mag fie tfyun fottten.

Einmal f>atte ©aemunbur biefe glöte in feinem SBett liegen laffen,

too er fie be3 9tod)tö immer unter bem Äopffiffen oermatjrte.

2lm Äbenb befahl er ber 3)ienftmagb ttrie gemöljnlid), fein SBett $u

machen, jebod) mit ber SSermamung, fie möge, menn fie irgenb

etmaS UngemöfjntidjeS im SBette finbe, baäfelbe ja nid^t berühren,

fonbern ruf)ig an feinem Drt liegen laffen.

3)a$ ä)täbe$en madjtc nun baä 95ett, mürbe aber nidfjt meitig

neugierig, als fie bie glöte fanb. ©ie ergriff fte fogletc$, betrachtete
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fte oon allen Seiten unb blies gufcfct fugar barauf. $to erfdfjten

auf ber ©teile ein Xeufet unb fragte: ,,2Ba« foH id) tfmn?" $a§
TOäbc^en erfdjraf, lieg fid) aber nichts merfen. 9hm n>aren an

bcin $age bei ©aemunbur gerabe gef)n ©djafe gefdjladjtet warben,

beren gelle alle braugen tagen. $)a fagtc ba« 2Käbd)en gu bem

Xeufet, er folte einmal alle §aare auf biefen gellen gitylen, unb

lucnn er bamit fdjuelter fertig fei als fte mit bem Söettmadjen,

fo motte fie if)m gehören. 3)er Xeufel ging unb gäfjtte maä er

fonnte, ba8 2Räba)en aber beeilte fid) ba« SSett gu machen. Site

fie bamit fertig mar, tjatte ber Xeufel nodj einen an *xnm
gell gu gäf|len unb büßte alfo feinen ßofm ein.

©aemunbur fragte nad)f)er baS 2ttäbd>en, ob fie tttc^tö in

feinem Seit gefunben f)abe. 3)a ergäf)lte fie mat)rf)eit8gerreu ba£

gange unb ©aemunbur freute ftd) r
alä er f)örte, mie fie fidt> gu

Reifen gemußt fatte.

10. per $eufef im #talt

(Emftmate fehlte e3 bem ©aemunbur grobi an einem $nedjt

für feinen SBieljftall; ba nafmt er ben Teufel unb übertrug ifjrn

bie Arbeit im ©taQe. $>a3 ging aud) gang gut, unb bis gegen

bas (Snbe be3 3Btnter$ oerfat) ber Xeufel fein Ämt mie fi<#3

gegiemte. 2lm Dftertage jebodj, wäfjrenb ©era ©aemunbur auf

ber Langel ftanb, trug ber teufet allen 3Jttft in einen Raufen

oor bie $ird)entf)ür, fo bog ber Pfarrer, als er nad) ber SWeffe

bie $ird)e oerlaffen moöte, nidjt t)inauS fonnte. SBie er nun bie

Söefdjerung fief)t, betreibet er ben Teufel oor ftdt) unb berfelbe

muß fid) roof)l ober übet bagu oerftefjen, ben gangen TOft oon

ber tfird)entf)ür fort unb mieber an feinen Ort gu tragen, ©era

©aemunbur »erfuhr fogar fo ftreng mit ifun, bag er itm am ©übe

nod) bie legten Überbleibfet mit ber 3un9c auflegen lieg. 2)a

letfte ber Xeufel fo eifrig, bog baoon eine Vertiefung in bem

flauen ©tein oor ber $ird)entf)ür entftanb. $>icfer ©tetn befinbet

fia) nodj feurigen XageS gu ©bbi, wenn auc§ jefct nur nod) ber
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bierte Xeit babon t>orf)anben ift. (&r liegt jefct bor bet $f)ür be8

©elftes unb nod) immer faim man bie Vertiefung in beiufelben

feljen.

11. p«$ Senfefcfifn ttnb bet 3*ie0Rttea)t.

(Einftmafö t)attc ©aemunbur grobi einen 3$ief)fnecf>t, ber Ujm

gu biet flutte, meäljalb er ifjm oft SSorfteHungen machte. (Sr

fogte nun bem Änedjte, baß bie glüdje unb gottlofen Sieben ber

üttenfdjen bem Xeufel unb feinen Wienern ben SiebenSunterljalt

berfdjaffen. tt
$a mürbe id) nid)t$ §äßlid)e§ mef)r reben," fagte

ber 93ietjfnecf|t, „menn id) müßte, baß ber teufet baburd) feinen

Sebenäunterljalt einbüßte." — „Db bog bein (Srnft ift ober nid)t,

merbe id) ja balb erfahren," meinte ©aemunbur. ©r fefcte nun

einen Keinen Xeufet in ben ©tafl. $em fötedjte besagte biefer

©aft gar übel, benn ber Seufet madjte ifjm lauter ärger unb

SBerbruß, unb ba mürbe e$ bem $ned)te ferner, ba§ glucken $u

unterbrütfen. (5ine tyit lang aber gelang if)m ba« gang gut unb

ba faf) er, mie ber Xeufel bon Xag gu Xag mefyr abmagerte.

2(13 ber Äned)t ba« bemerfte, fjatte er redjt feine greube baran

unb fluchte nun niemals mefjr. (SineS borgen« aber, mie er in

ben ©tall fommt, finbet er alle« $erbrod)en unb burcfjeinanber

gemorfen unb bie ®nf)e, bie fefjr jacjtrcicr) maren, fämtticb, mit ben

©drängen gufammen gebunben. 2)a menbet fid) ber Sßter)fnecr)t

ju bem Xeufel, ber gang elenb unb erbärmüdj in feinem SBinfel

Hegt, unb ergießt auf ifm feinen gangen 3°™ ™ gräulidjen

©dnmbfmörtern unb fdjrecflidjen glücken. $lber gu feinem Kummer

unb Serbruß fief)t er ba, mie baä Seufeldjen auflebt unb auf

einmal fo runb unb mof)lgenäf)rt mirb, baß md)t otet feljlte, fo

märe es mie gemäftet gemefen. 25a nafjm fid) ber 5öiel)fnccr)t

gufammen unb fjörte gu fluten auf. (5r fal) nun ein, baß ber

Pfarrer ©aemunbur bie SBafjrfjeit gerebet fjatte, belegen ließ er

ba« gludjen gang fein unb fjat feitbem nie mieber ein fjäßtidjeS
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Söoct gefaxt. Hucf} ift ber Xeufel, ber üon feinen gottlofen föeben

gelebt Ijat, längft üerfdjotten.

@3 märe gut, wenn wir, bu unb icfj, un3 nadj bem SBetfpicte

beä $Biel)fnecf)te8 gleichfalls befferten.

12. Pet fenfef tmb bie 3fffBerl«.

(Etnft war $u Obbi bei ©aemunbur Jrobi eine 3Äogb, bie

meift alles webte, wa3 bort $u weben war. SBie fie einmal

gerabe beim SBeben ift, fommt ein SKann ju if)r unb fnüpft ein

©efprädj mit tfjr an unb fragt fie, ob fie eä nia)t in tf>rem $tenft

*u Dbbi rec^t fdjledjt ^abe. Sie fagt, ber $ienft fei ntc^t fo

fa)lecf)t, nur fei baS (Sffen manchmal $iemlicfj fnaöp, weit fo üiele

©äfte unb SBanberer einfetten. „$a fjungerft bu mof)l bis*

weilen?" fragt ber 9Wann. „bisweilen wol)l, aber bod) nid)t

immer,u üerfefct fie. „©laubft bu nicf)t, baß bu e$ gan$ gern

haben Würbeft, wenn ein gtadjbrot mit Söutter barauf jeben $lbenb

an bein 93ett gebraut würbe?" ©te fagt, baS möchte if)r fdjon

gefallen. @r meint nun, er Wolle bafür forgen, bajj baä ^tac^brot

mit SButter jeben 2lbenb bei ihrem 33ette fei, fie aber müffe if)m

bagegen oerfprecf)en, niemal« für ©aemunbur $u beten; wenn fie

bieä bod) tljue, fo erhalte fie nicht baS Sörot unb bie SButter.

$)a3 femne fie ja ganj gut bleiben laffen, fagt bie SBeberin.

Sange geit mcüjrenb biefeS SBinterS betete fie nie für Pfarrer

©aemunbur, wenn er auch niefte unb ade anbern $)ienftboten

„@ott f)elf" jagten. %y\$ fanb fie ba8 gtadjbrot mit ©utter jeben

5lbenb bei ihrem 93ett. $a fommt einmal, wie fie am SGBebftuf)l

fifct, ©aemunbur $u ü)r unb beginnt mit ihr ju reben. 9tachbem

fie eine SBeile miteinanber gefprodjen ^aben, mufj ber Pfarrer

fürchterlich niefen ; fie aber fdjweigt unb tf>ut als $6xe fie es nicht.

dlad) einem 2öeitcr)en fängt er öon neuem unb noch ftärfer $u

niefen an. 2)a fagt ba« 3JMbcf)en: „Äomm boch wieber $u bir,

©era ©aemunbur; ©Ott Ijelfe bir!" $a fagt ©era ©aentunbur,
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htbem er gän$ttch $u niefen aufhört: „3ch glaube ntcfjt, bafi bu

heute $benb ein SBrot mit 2kl ter befommft." 3)tcS mar ein

mar)reS Söort, benu üon ba an befam bie SBeberin niemals mieber

oom Teufel ein glad)brot mit SButter.

13. per nngefe^rige 3$urftt)e mtb ber fenfet

(EinftmalS nmrbe ein $3urfd)c $u ©era ©aemunbur gebracht,

ber fo ungelehrig mar, bafj man meinte, er fönne gar nid)tS lernen;

ber foHtc nun im d)riftlid)en ©tauben untermiefen merben. $en

93urfd)en fetbft oerbrofe eS fehr, baß ü)m baS Sernen fo ferner

mürbe, unb er roünfdjte oft, bog er gefdjeiter märe.

$a träumte er eine« Nachts, eS fomme ein üttann ju tt)m

unb frage ifm, ob er motte, bog er ir)m ©etehrigfeit »erleide.

$)em SBurfdjen mar, als fage er ja baju. $)er Sraummann fagte

nun, bann muffe er aud) etmaS bafür tljun, nämlich pr $c\t ber

Äreu^meffe im nädjften grüt)jor)r bei if)m in $>ienft treten. 3>aS

oerfprad) ber Surfte unb ba öerfdjmanb ber Sraummann. —
©eit jener ©tunbe mar ber SBurfdje auf einmal fo gelehrig,

baft Pfarrer ©aemunbur fiel) f)öd)tid) barüber oermunberte; $u=

g(eid) mar er aber überhaupt ein gang anberer gemorben als er

früher gemefen, benn jejjt mar er traurig unb fdjroermüttg.

Pfarrer ©aemunbur bemerfte bieS unb fragte ifm einbringt nad)

ber Urfaet)e. Sange mich it)m ber 93urfcr)e aus, aulefct aber fain

es bod) bafjin, bafe er bem Pfarrer bie gange 93egebenl)eit maf)r*

heitSgetreu berichtete, ©aemunbur erfd)raf barüber etmaS unb

fagte, baS fönne fein Üftenfd) gemefen fein, ber if)m im Traume

erfdnenen fei, fonbern ber Xeufet, ber fid) fetner bemächtigen

molle; aber bei allebem, meinte bei* Pfarrer, fotfc er ohne gurd)t

fein unb nur feine SRatfdjläge befolgen, ©o uerfrrich ber SBinter

bis $ur Äreujmeffe.

$lm Slbenb oor ber $reu$meffe fagte ©aemunbur $u bem

SBurfdjen, er fofle mit ihm hinaus in bie Äirdje fommen. $US
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fie bort angelangt maren, ging ber Pfarrer mit if>m Bis jum

$lltar, befletbete if)u mit ben Üttefegemäubcru
,

gab il)tn Sdniffcl

unb #eld) in bie §anb unb f)iefj ifm fid} natfj Dorn umraenben.

(Sir fagte üjm nun, er fotle regungslos fjier üerfjarren unb jebem,

ber $u ifmt fomme, Sörot unb SBein barbicten; nefmte jener ba3

ntd)t an, fo fode er ifmt nidjtö antmorten; unb follte er, Pfarrer

©aemunbur, felber fommen, fo bürfe er aud) if)m nichts ermibern,

menn er mdr)t oon bem 93rot unb 2öein genieße, darauf ging

8aemunbur fort, ber SBurfdje aber t^at, roie if)tn gefjeifjen mar.

$118 er einige Qcit oor bem $lttar geftanben fyattc, fam jener

felbc Sflann $u if>m, ben er fdjon oorbem im Traume gcfeljcn

Ijattc. @r fagte, jefct fei er gefommen, ifjn $u tjolen, unb befahl

ifjm, bie SJfafjgemänber au^u^ie^en unb ba8 beifeite $u fefcen, ma8

er tu ben §änben fjaltc. $>er Surfte antwortete ifmt nid)t unb

bot i()m 93rot unb SEBein. Sener aber fagte, er fei mid)t gefommen,

um biefen 2>ienft oon ifmt an^une^men; er forberte ben Surften

bringenb auf mitkommen, ber üöurfdje aber adjtete nidjt barauf,

unb bn gog ber anbere cnblid) unocrridjtetcr ©acfje ab. — 2)cmnäd)ft

fduenen bem 23urfdjen öiele oon feinen Söcfannten, einer nad) bem

anbern
,

$u ifmt gu fommen , bie ifm alle im Outen unb 33öfen

aufforberten
,

feinen $(a£ gu ocrlaffcn. @r bot ifjnen jebod) baS

33rot unb bcn S33ein unb bic wollte feiner. 5)a bäucfjte ifjm,

Pfarrer ©aemunbur trete $u il)m unb frage ifm barfd), marum er ba

ftefje; er folle fogleidj ba fort ge^en unb fid) auS$tefjen unb ba«,

was er in ben §änben Ijaltc, betfeite fefcen unb mit ifmt f)inau$

fommen. $>cr Surfdjc entgegnete aud) ifmt nid)t3 unb bot ifmt

nur ba« 3kot unb ben SBciit. 2)a fat) Pfarrer (Saemunbur oer*

ädjtlidj bareiu unb fagte, er fei nidjt gefommen, um biefe SBoljl*

traten oon ifjm an^une^men, unb bamit ucrfdjroanb er feinen

93Iicfen. — 9?un begannen bem 93urfd)en allerlei ©mtfgeftalten

unb Ungeheuer unb fogar Xcufcl $u erfdjeinen; bie $ird)c fd)ieu

ifmt gu beben unb gu manfen, fo bafj er glaubte, fie müffe foglcid)

oerfinfen ober umftürsen. (£r geriet in fotd)c Stngft, bajj nidjt

mcl fehlte, fo fjätte er bie fjeiligen ©eräte fallen faffen unb fid)

$u retten gefudjt; ba aber I)örte er, mie man anfing bic (SHotfen

3U läuten, ©ogleid) oerfdjnjanben ba aße bie ©a^retfbilber , bie

er ju fefjen geglaubt, Pfarrer ©aemunbur fam in bic Äirdje, ging
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bis gum Sfttar unb genoß Dorn 58rotc unb Sßeine. (Sr fagte $u

bem 93urfd)en, nun f)abe er nidjtS mefjr $u fürchten, benn oon

jefct on merbe ifjn niemanb met>r fjolen wollen. 2>a freute ftdj

ber Surfte »on gangem $erjen über feine ©rlöfung unb banfte

bem Pfarrer ©aemunbur fo gut er tonnte, ©eitbem fjatte er große

Slnfjänglidjfeit an ©aemunbur unb man fagt, er f)abe feine <&e*

lef)rigfeit bi* ju feinem Xobe behalten unb fei ein anSgegeidjneter

Wann gemorben.

14. Sretttttttbur 6efua)t in ber |lettja(irstta<$t eine <£ttfl0*t&eit

©aemunbur f}atk eine Xodjter namens SRargret. $)iefe fjatte

in ber 2Bod>e aroifdjen 2Seifntad)ten unb 9?eujaljr mit ben Sflägben

ein ©efprädj gehabt unb fid) gemünfdjt, fie mürbe $u Sßeujafyr

baljin oerfefct, roo in ber Söelt bie größte Suftbarfeit unb ßurg*

weit märe. Äm ©öfoefterabcnb, als Margret ifjrem Sater baS 99ett

madjte, mar biefer bei if)r in ber ©tube. $)a fragte er ftc , maS

fie an jenem Wbenb, ben er ilu* bezeichnete, oben im 95obengimmer

mit ben SKägben gejprodjen f)abe. ©ie fagte, baß fie fidj beffen

nidjt mef)r entfinne. ©aemunbur erinnerte fie baran, baß fie fid)

genmnfdjt f)ÖDe bortfyin $u gelangen, mo ba8 größte 92eujaf)r3*

oergnügen ftattfinbe, unb ba meinte fie, ja, baS f)abe fie fidj ge*

roünfd)t. @r fagt nun, er motte mit if)r nad) jenem Orte reifen

unb fie folle fid) gured)t madjen, benn fie müßten fidj eine Keine

©treefe oom §aufe entfernen. üRargret get)t unb fleibet fid) an,

unb mie fie fertig ift, [agt ©aemunbur gu feiner grau, Margret

unb er mollten f^ned ein menig öcrreijen, oor ber Stfeffe merbe

er aber morgen mieber jurücf fein.

Steter unb $od)ter gef)en nun Ijinab an bie ©ee; bort ruft

©aemunbur ben £eufel an unb erinnert if)n an ba«, mag fie mit

einanber abgemalt, unb ba ftefjt fogleid) ein graue« $ferb am
©tranbe. ©aemunbur fdjmingt fid) hinauf unb fjeißt Margret

fid) hinter ifmt auffegen, flüftert ifjr aber babei gu, fie folle auf

feinen JaH, mie e3 aud) gefjen möge, fid) $ülfe oon oben erbitten.

3)ann befahl er bem Xeufel, iljn an ben bezeichneten Ort ju

bringen, unb baS tfjat ber Xeufel. dreimal aber ließ er fein

Hinterteil in bie ©ee tauchen unb moKte fie oerfenfen; ©aemunbur
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aber gab tfmt jebe« 2T?aI einen <rdjlug mit $aöib« $fa(menbud)

unb ba fuljr ber Xcufet mit iljnen oormärt« bem Sanbe $u. Sit«

fte bort angelangt waren, ftiegen fte oon bem grauen ^ferbe ab

unb gingen in bie ©tabt. $)a mar bie grö&te Suft unb grör)iid>feit,

unb fie ergöjjten fict) bte gan$e 9tocfjt f)inburcr). e8 aber

©aemunbur an ber Qeit fanb r)eimaurer)ren , rief er SRargret unb

fagte, fte fofle mit ir)m fommen. ©ie brauen auf unb wie fie an

ben ©tranb fommen, ftefyt ber ©rauc wieber ba unb fte fifcen

beibe auf tote $uüor. bitten auf ber ©ee jebod) beginnt ber

Xeufet Wieberum $u tauten unb ju oerfinfen unb ixeibt es fo

$weimaf, ©aemunbur aber fefjlägt if)n jebeSmat mit bem ^ßfottcr.

93eim britten Sflale aber bringt ber Xeufel fein ganje« ,§intertei(

in3 SSaffcr unb gebärbet fid) fefjr unrurjig. $)a beginnt üRargret

ben .gimntel um §iüfe anaurufen, allein ©aemunbur fagt : „Stimm

bidj jufammen, 9Jtonga; wa« brnudjft bu biet) ju fürdjten? ($r

[träufelte ja nur über einen SRodjen," unb babei üerfejjt er bem

©rauen einen gewaltigen ©d)fag mit bem <ßfatter. $a bringt fie

benn ber Xeufet an'« 2anb unb ©aemunbur tarn oor ber 9JJeffe

naa) Dbbi unb üerfaf) am 9?eujar)rStage fein 2tmt.

15 ^aemunbur auf beut Jotenßett.

3aemunbur rjatte ein ftcineö ÜJcabdjen, ba« $inb eine« armen

Üftanne«, $u fid) genommen; er fyatte feine innige greube an il)r

unb liebte fie fo fefjr, ba§ er fie immer bei ftdj fja6en unb fid)

nie oon tfjr trennen wollte. 2lf« er in feine fefcte Äranffjeit fiel,

lieft er fie $u 5»6C« in feinem 33ette liegen, benn e« mar, al«

woflte er fie am liebften 3eugtn feine« Sobe« fein (äffen. 2Bäf)renb

er franf tag, afjnte er, baß e« batb mit ifjm au« fein werbe, unb

Sugleid) merfte fie ifjm an, baft er oon gweifefn geplagt mürbe, ob

er §offnung fjabe, nad) bem Xobe in bie ©lürffefigfeit ber fjimm*

lifdjen §eimat eingefaffen $u werben ober an ben anbern Ort

werbe oerwiefen werben.

Sfm 9(benb oor feinem Xobc bat er feine Pflegetochter, wäfjvenb

ber 9tad)t auf ifjn adjt 311 geben unb bafür $u (orgen, baji fie

nidjt einfcfjfafe, benn eine Sffjnung fage ifjm, bog er biefe 9tod>t
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fterben »erbe. SBenn bie$ aber gefd)ec)e, mürben irgenb meldje

$n$eid)en baoon $u feljen fein, ma$ in ber anbem SBelt au* ifjm

mürbe; belegen möge fie madjen unb alle« root)l beobachten, fo

bafc fie feinen 3foget)örigen mit ootler @id)erf)eit fagen fönne,

meiner 9lufentf)alt3ort it>m angemiefen fei. hierauf lieg er baS

®efpräd) unb legte fidr) jurütf, ba8 Üfläbdjen aber wachte treulidj.

%ii bie 9cad)t fid) if>rem (Snbe näherte, fat) fie, wie bie

33obenftube, in ber fie maren, fid) mit Keinen Teufeln füllte. ©3

tarn it)r oor, als moUten fie Saemunbur $u etroaS böfem oerlotfen,

bod) au« feinen SBorten unb 9Jtiencn erfaf) fie, ba(j er ifmen

burdjau« nid)t nachgeben molltc. Sil« ben Teufeln ba8 nichts f>alf,

oerfuetyten fie 6aemunbnr burd) $rot)ungen $um SBöfen $u Oer*

mögen. @r miberftanb aber biefen ebenfo männltd) mie juoor

ifyren Socfungen. SRun oerfdjmanben bie Teufet, aber faum maren

fie fort, fo füllte fid) bie ©obenftube mit biffigen «Würfen, bie über

«Saemunbur Verfielen. @r mar jefct fdjon fo fraftloS gemorben,

bog er bie üRürfen nid)t oerjagen nod) firfj it>rer ermefjren fonnte.

3ötc tfjn bie dürfen aber gerabe am jdjliinmften ölagen, fiet)t fie

einen ttidjtglanj oon fetneu Slugen aufwärts fdjmeben, unb ba mar

fie überzeugt, baß bie$ feine ©eele gemefen fei, bie fid) ju ben

feiigen 2Bof)nungen aufgefdjroungen fyabe. 3)a mar audj auf einmal

ba* gange 9Jcutfenf)eer oerfdnounben unb ©aemunbur geftorben.

16. 38ie £semunbttr ßegraßen wirb.

5aemunbur Jrobt fyatte, als er auf bem Totenbette lag, be=

ftimmt, roenn fid) feine aufjergeroöljnlidie @rfd)einung geige, mäfjrenb

feine Seidje aus bem §aufe getragen merbe, fo folle man ifm nid)t

auf bem £ird>l)ofe, fonbern irgenbioo anberS begraben. 911$ man

nun aber feine 2eid)e aus bem ©efjöfte nad) ber ,\Tird)e trug, fiel

auf einmal bei gang flarem §immel unb ©onnenfajein ein ftarfer

Siegen unb beSljalb begrub man if>n auf bem #ird#ofe.
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Sagen von üalfur 2lrnafon.

1. ^ie jUfftur ben feitfef «efhtbet.

21 13 ®atfur Ärnafon in ber fdjroaraeit ©djule war, foü er

fid) btm Xeufel ergeben Ijaben. 3)a er jebod) lieber nad) SSlanb

fam, ttJoöte er um jebeu 9$rei3 ton biefem ©ertrage loäfommen,

nmfcte aber nidjt, nrie er ba3 machen foHte. 2)a fiel e3 if>m ein,

©aemunbur grobi aufeufucf)ett unb tfm bitten, er möge ü)tn

aus biefer 9£ot IjerauS fjetfen. ©aemunbur gab if^m ben 8tot, ein

©tierfalb groggujie^en unb e3 9trni gu nennen ; Don biefem Sutten

fofle er bann ein anbereS ßalb auffüttern unb biefem ben Kamen

Äatfur*) geben, bann fei bieS „Äalfur Slmafon" (©of)n beä Ämi).

Äalfur tfwt nrie ©aemunbur ifjm geraten. Salb barauf fam ber

Xeufel unb fagte, er motte Äalfur Ärnafon f)aben. Äalfur Jagte,

baS fotte gefcffeljen, nafjm ba3 Stalb, bad er aufgewogen, übergab

es bem Xeufet unb fagte: w 5)a fjaft bu Äalfur teafon." 2)er

Xeufel fonnte bagegen nidjtä einmenben, wenn er audj fanb, ba3

SBerfpredjen fei ifjm nidjt richtig gehalten roorbeu. (2x mugte e3

fidj gefallen laffen, bafc er oon Äalfur Slrnafon weiter nia^tö er*

f)ielt, biefer aber ftarb erft in fjofjem Älter.

*) Äarfut = flalb.
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2. <Äaffur 6e(uo)t beu #«iminbttt $xohl
•

(Hin anbete« 9M woCtte Äolfur ben ©aemunbur grobi gu

JDbbi befugen unb fagte gu feinen £au«genoffen, er wolle bod)

einmal feljen, ob er ifm nicf)t recfjt überragen fönne. Sßon

ftatfur« Steife wirb nun nidjt« ergäbt, bi« er gur Sßacfjtgeit in

JDbbi anlangt nnb au bie Xt)ür flopft. ©aemunbur I)ört ba«

Klopfen unb befiehlt einem au« feinem ©efinbe, an bie £pr gu

gef)en unb nad)gufef)en, wer gefommen fei. 3>er SRann geljt fnnau«,

gewahrt brausen aber niemanben, fer)rt be«t)alb tn« 3intmer gurütf

unb fagt, e« fei niemanb brausen. $a wirb Wieberum gefloöft

unb ©aemunbur befiehlt nun einem anberen 2Ranne an bie %f)ür

gu gelten, Wa« biefer audj tfjut. SBie audj biefer brausen feinen

erbtieft, get)t er um ba« gange £au« cjerum, entbeeft aber auef)

f>ier feinen 9Kenfdr)en ; ba geljt er wieber fjinein unb fagt, braufcen

fei niemanb gu fef>en. 9hm wirb gum britten SJcale geflopfi; ba

fpringt ©aemunbur felbft auf unb fagt, Derjenige, ber braufen fei,

werbe wotyl gu if|m wollen. ®r geljt nun unb ftef)t nad>, unb

ba ift fein Äamerab $alfur Slrnafon gefommen unb fie begrüben

ficf> auf« freunbföaftlidjfte. Äalfur bittet über 9tocf>t bleiben gu

•bürfen unb wirb r)er^Uct) witlfommen getyeifeen.

Äalfur bittet nun ©aemunbur um eine ©Glinge für fein

sßferb, unb ©aemunbur fucf)t eine f)erüor. $a meint talfur, e«

fei wof)l eigentlidj nidjt gegiemenb, bag er ifm bitte, feinem <ßferbe

bie güge bamit gu feffeln, bennodj müffe er if>n um biefe ©e*

fälligfeit erfudjen. ©aemunbur fagt, ba« wolle er tf)un, unb madjt

fid) fogleicf) baran, pfufcfyt aber eine (Smigfeit baran Ijerum olme

bamit gu ftanbe gu fommen. föalfur äußert feine SSerwunberung

barübev, wie oiel Qeit er brauche, um bem ^ßferbe bie güfje gu

feffeln, unb fragt if)n, ob er ba« etwa nicf)t oerftefje. ©aemunbur

antwortet, gewifj öerftefje er e«, er fönne aber bie JJüfje be«

^Pferbe« nirgenb pnben. $a fagt ßalfur, biefelben feien bei biefem

^ßferbe wie bei jebem anbern unten am Saudj. SGBte bem nun

aua> fei, meint ©aemunbur, an biefem ^ferbe feien feine güfje,

wenigften« finbe er fie niefft. 9*un bauert e« noefc eine gange
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SBeife, bafj ©aemunbur nad) ben grüben be« $ferbe« fudjjt, bodj

roeifc man nidfjt, ob e« Ujm jemals gelungen ift, fie $u feffeln.

9ton bittet er Äalfur in« §au« $u fommen unb baju ift biefer

bereit, ©aemunbur gef)t mit einem ßidjt in ber $anb ooran unb

mattet auf ifm im §au«gange, ftatfur aber fommt nic^t herein.

9todj einer langen SBeite tritt ©aemunbur« grau au« ber ©tube

unb fragt, wer benn gefommen fei. ©aemunbur fagt e« if)r. 3)a

fragt fie üjn, ob er iljn benn nidjt herein genötigt f>abe.

©aemunbur fagt, ba« f)abe er fdwn t»or einer falben (Smigfeit

getrau, ©ie miß nun Innau« getyen unb ilm nodjjmal« hereinbitten,

attein ©aemunbur mit! ba« nid)t unb fagt, er merbe fd>on balb

fommen. @« oergef)t nun nod) eine gan$e äBeile, bi« gulefct Äalfur

fura)tbar ermübet eintritt unb ©aemunbur« grau bittet, if)m redjt

ötel ju trinfen ju geben. „3ttujjt bu fobiel trinfen?" fragt

©aemunbur. Äalfur fagt: W (S« fann u>of>l fein. ba| audj nodj

anbere werben trinfen müffen, beoor ber $benb oortiber ift."

Äalfur mirb nun in bie ©tube geführt unb erhält ©peife

oorge|efot unb ein 9tteffer, um bamit $u effen. SBie er aber bamit

fdjneiben miß, ift ba« Keffer gän$ltcfj ftumpf. ©aemunbur fragt

ifm, ob ba« Üfleffer benn nicfjt frfmeibe. 9£ein, e« fei mcf|t fdjarf,

fagt &a(fur. ©aemunbur« grau fagt, fie f>abe iJjm bodj fein« oon

ifjren fd)(ed>teften Sfteffern au«gefucf)t, unb ba« ÜReffer ba müffe

ja fdmeiben. ©aemunbur bittet nun um ba« 9Heffer, er motte

oerfudjen e« $u fdjärfen, fagt er. Äatfur reicht if>m ba« Keffer,

unb ©aemunbur mefct e«, giebt e« Mfur jurücf unb fagt, jefct

fofle er fid) bamit in a<f)t nehmen, benn er glaube, ba& e« nun

jdjneiben merbe. Äatfur fagt, baoor fei if)m mdt)t bange; mie er

jebod) ben erften 93iffen fajneiben mifl, fajneibet ba« SKeffer burdf)

©d)üffel unb Xifdj unb fäfjrt ifjm in ben ©cfjenfet. ©aemunbur

fagt nun, er fjabe ifjn ja gewarnt, bafj ba« 2Weffer jefct fct)neiben

merbe, Äalfur aber meint, biefe SBunbe fei nicf)t tötlidj, unb oerbinbet

fie fid).

$>amal« mar e« üblidj, oor unb natfj ber SWafjfgeit ein

gebet gu fpred)en. SBäfjrenb ftalfur hinterher babei ift, ba« ©ebet

ju fpredfjen, finft ©aemunbur auf einmal gan$ mic tot auf feinem

©i|e um. 3)a rät ftalfur, ir>n mit SBafferp beiprengeu. ©aemunbur«

grau töuft fogleid) fjinau« nadj SSafjei unb beforengt U)n bamit,
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attefo ba8 fjtlft ttid^tö. $>a ftefjt ffalfur auf wtb beförengt üjn

felber unb baüon fommt ©aemunbur mieber gu ftcfj; Mfur bittet

tlm, SBoffer gu trinfen, unb biefen 9?at Befolgt ©aemunbur. 5)a

fagt Äalfur: „$a* wußte id) bodj, baß f>eute Wbenb notf)

anbere mürben trinfen muffen als idj, mie id) um ba3 triele SBaffer

bat, nadjbem ia) mid> braufjen nadj ber Xf)ür gang mübe gefudjt

I)atte."

92un Nörten fie mit biefen Ötoufeleien auf unb begannen baöon

gu reben, meldjer öon if)nen meljr berftefje. Äalfur fagte aber

füäter, ©aemunbur fönne fo öiel meljr als er, mie er in ber

l'djroargen ©d)ule mefjr gelernt f)abe.

S. &atfux fcfufct bea $mfef naa) einem ^rieftet.

(Einmal oerfiel Äalfur in eine Äranffjeit, bie fefjr ferner unb

gefäfjrlicf) mar. $)a fommt ber Xeufel an fein ßager unb fagt,

er motte gugegen fein, menn er fterbe. Äalfur fagt, bieSmal merbe

er nod) nidjt fterben, bittü aber bod) ben Teufel, ü)m einen

^riefter gu fjolen, um if)m bie Slbfolution gu erteilen. $)erfelbe

bürfe aber nia^t habgierig fein unb ber Xeufel möge fidj beim

©udjen 3«* laffen, benn er merbe lange franf liegen, darüber

mirb ber Teufel gang Heinlaut unb meint, eS merbe moljl fein

Äinberfpiel fein, einen folgen äRann gu finben. Äalfur fagt, menn

er nidjt mit folgern $riefter gurütffefjre, befomme er if)n nid)t unb

tf)r Sßaft fei alSbann null unb nichtig. $amit madjt ftdt) benn

ber Teufel auf ben 2Beg unb bleibt lange au3; er fudjt mit ber

größten ©orgfalt unb finbet feinen, ber nidjt t)abfüc^tig ift. 9tod>

langem miujfamem «Suchen fommt er aber bodj mit einem Sßriefter

gu Äalfur unb fagt, biefen f)abe er meit brau&en in fremben

ßanben gefunben, bod) fei er nidjt gänglid) frei oon Habgier;

ein Sßriefter aber fei braufjen in $>eutfdjlanb, benn man ntc^t

ber Habgier befdjulbige, er fjabe aber nic^t an ifjn fommen fönnen,

benn ein lobernbeS geuer Ijabe fortmäfjrenb ringS um il)n fjerum

gebrannt. Äalfur fagt, biefen Spriefter, mit bem er ba geforamen
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fei, tuoHe er nicht, ba er ntcr)t ganj ofme §abfud)t fei, unb fo

hatte ber Xeufet feinen ßohn öermirft nnb mujjte unüerrichteter

©adje abziehen.

4. &*tfux ßitft

2ll3 Äalfur ein i)o§& Hilter erreicht hatte, oerftel er in eine

fdjmere $ranff)eit unb mußte, ba§ biefelbe feinen %ob herbeiführen

würbe. 2>a 6efar)t er allen fieuten in feinem $aufe, ba3 ®et)öft

$u oerlaffen unb baä Oetnadj, in bem er tag, $u öerfchtiefjen, ben

©cfjtüffel aber im ©ctyloffe ftecfen ju (äffen. @r beftimmte feinen

§au8genoffen bie fteit, ba fie gurürffommen fofften, fagte aber, fie

möchten e8 ftch ntc^t anfechten (äffen, menn bann öerfcf)iebene

$inge aus ben gugen gegangen unb manche ^erbrochen feien im

#aufe; menn aber in bem ßimmer, mo er liege, alles noch ™
berfelben Drbnung fei mie juoor, füllten fie ifjn mit allen ge*

hörigen (Seremonieen auf bem ^irdhl)ofe begraben
; fei hier brinnen

jeboch irgenb etmaS öon feinem Sßlafce gerücft ober $erfcf)lagen, fo

möchten fie ihn an einem beliebigen Orte einfcharren mie ein Oer*

enbeteS Xier.

$alfur hatte einen $flegefot)n namens Wcni, ber ihn $ärtlich

Hebte; btefer mottte nicht mit ben übrigen §au3bemohnern ba3

©ehöft oerlaffen unb oerftecfte fidj beämegen, als bie anbern ab*

jogen, oberhalb be3 ©eljegeS, melcheä bie §äufer umgab. Stach

einer Keinen SBeile fieht toi ben Xeufel fommen. 3)er Xeufet

fdjreitet guerft um ba8 ganje ©eljege hemm, bann geht er auf ben

SBorplafc unb raft bort lange herum; aulefct geht er in ba8 §au3

hinein unb üoflführt brinnen einen fürchterlichen Särm. 9laä)

einer guten SBeile gleicht fich tot ins §au8 unb fdjlie&t bie

%f)üx 5U bem (Gemache auf, in bem fein Sßflegeüater Mfur liegt.

S)a mar Äalfur tot, in feinem Limmer aber mar alles in bemfelben

guftanbe mie $uoor unb nirgenb mürbe Slrni be3 XeufelS gemaljr.

€>o mürbe Äalfur toafon mit allen ©eremonieen auf bem Kirchhofe

begraben, mie er beftimmt hatte.

15
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Stüde von 2lrum=£ari.

&ari mofmte, als biefe ©efd)icf)ten fid) sutrugen, $u ©etar*

balur am tearfjörbur. (£r fyatie bie $rieftermeif)e empfangen,

allein ber ®laube mar in jenen Seiten nod) jung unb bie Seute

fjielten Äari für einen argen §erenmeifter. <£r mar ein gemaltiger

9Wann unb e3 galt für gefäfjrlid), mit if>m gu ftreiten. (Srr mürbe

&rum=$ari (XeufelS*Äari) genannt.

2)amat8 lebte ju Sofinfiamrar, nbrblid) am 9lrnarfjörbur

gegenüber öon ©elarbalur ein SÄann namens $olbeinn; beibe

Orte finb beinah eine (mibe ©eemeile öon cinanber entfernt.

$olbeinn entymette fid) mit Äari unb fie maren lange Qeit fdjledjte

Jreunbe, bis enbtidj Äolbeinn ftct) ein ©efolge fammelte, $u <Sct)iffe
•

ging unb Äari auffudjen unb töten modte. ©3 fügte fid) aber fo,

bafj auf biefer gaf)rt Äolbetnnä Schiff auf einer Schere fd>eiterte,

bie banad) Äolbeinäbobi (ftolbeinnä ©d)ere) genannt mürbe. Sitte

feine Seute famen um, bie mit tf)tn maren, unb man glaubte,

ftotbeinn fei aud) mit feiner 9#annfd)aft ertrunfen. Sllö aber Strunk

Äari an bie ©ee fyinab ging, begegnete er $olbeinn am ©tranbe

unb fie fingen an mit einanber ju ringen. £a brauste $art

eine Sift: er fprang bem Äolbeinn auf ben 9tüden, griff mit beiben

§änben in feinen SBart unb ritt ifm auf ba£ fianb hinauf. @3

ift bort eine groge Jläaje; ba$ ©tüd berfelben, auf bem er ifjn

runbum geritten fjat, fjeifjt feitbem Äolbemäffeib*) unb bilbet

ben Umfang be3 ©raSfelbeS auf bem §ofe, ber fpäter bort er*

baut mürbe unb benfelben tarnen trägt mie jene ©trecfe.

9cad) biefem SRitte mar e3 mit Äolbeinn au«; er mürbe tot

nad) ©elarbalur gebraut mitfamt feinen ©dnffSleuten, meiere an*

gefdjmemmt mürben. 5Tflc miteinanber mürben fie auf einem

gletfen be3 Äirdjf)ofe3 gu ©elarbalur begraben, ben man jefct

nodj ÄolbeinSreitur**) nennt, Sange fyat man bort feine Seiten

*) ÄolbeinSffeib «= ÄolbemnS 2Bcg ober ©tTecfe.

*) ÄolbcinSreitur = ÄolbemnS ÄtrA^of.

)igitized by Google



— 227 —

beerbigt, bod) mirb er$iü)tt, man f>abe in ber legten ßett bort ge-

maltig ftarfe unb große SRenfdjenfnodjen ausgegraben.

Sin 3Kann l)ieg §erraubur; er mofjnte nörb(id) am 3)öra-

fjörbur unb mar übet beleumunbet. 9Kan fagte, er fjeimfe große

Vorräte ein unb nefjme manchmal Viefj oon ben ßeuten, otyne eS

if>nen $u erfefcen. — @S wirb nun erjäftft, baß Äari in ©elar*

balur eines SRadjtS aufmalt, feinen §irten mecft unb if)m fagt,

er fotte IjinauS auf bie ©etarbafSf)libar*) gef)en unb bie ©djafe

tyüten, bie bort ofjne ©djäfer auf ber SBeibe maren unb $u ÄariS

93ief>ftanb geborten; unb wenn er bort am ©tranbe trgenb etmaS

UngeroöfmtidjeS maf)rnef)me, folle er Steine barauf legen, fo öiele

unb große roie er nur irgenb tonne. 3)er §irt ging f)in imb

fanb auf ben §ügeln, ba mo eS jefct ^erraubargja ($errauburS

Ätuft) fjeißt, mehrere Scanner unter einem ©djiffsfegel fdjlafenb

unb bei if)nen eine Spenge ©djafe aus ÄariS §erbe angebunben;

^erraubur mar mit einigen ©efä^rten auf einem großen ©djiffe

fyergefommen, um eine ©d)iffstabung oon ÄariS ©trafen ju ftefjlen.

ier §irt tcgtc ©teine auf bie SRänber beS ©egelS, bann fam $ari

fjerbei unb burdjbofjrte ben §erraubur unb ade feine Begleiter

burd} baS Segel f)inburdj mit einem ©pieße, fo baß fie bort tf)r

fieben ließen. Äeine 8tod)e mürbe bafür an if)m genommen unb

feine Verfolgung fanb ftatt.

$emnädjft trug eS ftdj ju, baß Äari oon einer SRiefin ange*

griffen mürbe, meldte ifjre SGBofmung in ben 93ergen jenfeits ©elar*

balur f)atte; man naf)m an, baß if)re 93ef)aufung eine §öf)te im

©fcmbabatsfjaü fei. ©ie fing bem ßart einen ©djaffjirten nad)

bem anbern meg unb ftets mar e« jur 2Beif)nad)tS$eit, baß fotdjeS

gefcrja^. Äart unb bie föiefin Ratten mannen ©treit mit einanber

unb Äari fonnte fie nidjt bemäftigen, bis er einmal furj oor

2Beü)nad)ten auf ein SluSfunftSmittel oerfiel. (Sr legte fic§ nämtitf)

in baS SBett feines ©d)aff)irten, meines in einer ©tube über bem

§auSgange mar, unb breitete über fiel) eine Otf)fenf)aut. HlS bie

9todjt öorfdnitt, fam bie iRiefin an baS 93ett unb taftete an if)m

f)erum; ba foK fie gefagt fmben:

*) ©eforbald&libar — $ö&en »on ©elarbalur.

16*
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„©robfnocbtg bift bu,

§aft SBethnaftSfOmh'

Unb Boden oon ftefl,

Änedit, übler ©efcU!"

$)a fprang Äari auf unb fie begannen $u ringen unb fdjoben

fiel) gule&t $ur §au$thür f)innu3. Sluf ben ©futtern be$ SBeibeS

blieb habet ber gange £f)ürraf)men hängen unb bamit enbete fürs

erfte if>r $ampf. $ie Sftiefin wollte nicht mehr mit $ari ringen

unb tief an bie ©ee unb bie gangen ©elarbateljtibar entlang,

ßari aber Wollte fich fjiermit noch nicht aufrieben geben unb lief

ba« %f)ai entlang unb bann über ben 23erg; biefer SBeg jur

SBofjmtng ber 9ttefin ift fürger unb fo mar ftari früher als fie

bort angelangt unb t>erwefjrte it>r ben (Eintritt in bie §öfjle.

9£ahe beim ©fanbabalur trafen fie fich brunten an ber ©ee
f
beöor

fie aber über einanber f)er fielen, fragte bie Sttefin Äari : „SöaS ^aft

bu ba in ber ipanb, &rum=$ari?" @r antwortete: „(Sin fleineä

%tlein an einem langen ©tiele." ©ie fpradj: „$)ie Äjt mirb

fäneiben, menn fie auch Hein ift." $)a ging Äari ber Sftiefin

gu ßeibe, fie aber mich feinem ©treibe au« unb nun ging ber

Äampf gum gmeiten ÜMe fef)r mütenb loä. SBeit umher brängten

fie einanber auf bem UferfieS unb lange bauerte c3, baß Äari ntc^t

mugte, wer fielen werbe. 3ute
fc*

aber bracfjte er bie föiefin gu

Satte unb bewältigte fie , fo bag fie ba if)r Seben lieg. $>ann

Wälgte Äari fie öon ben ©eueren, bie am ©tranbe liegen, fynab

unb feitbem fjei&en biefe ©aperen ©nltuffer (©turgfeheren).

3)anacf) fam eä feiten oor, bog einer Äari beleibigte, unb er

wohnte lange $e\t in ©elarbalur. @r bingte fid) ba ein Sßaar,

meines anberer ÜRatur gu fein fdjien als gewöhnliche 9ftenfd)en.

$)er Änedjt f>ieg 93örfur unb bie 9ftagb 2hmin9erour - 3n ihrem

gangen SBefen unterfdjieben fie fid) Oon anberen ÜJlenfctyen. Sßörhir

hatte Unfälle oon SBerferfermut, fo fagten bie Seute, weil er an

©tärfe anberen überlegen mar. $luf bem ßaoafelbe hinter ©elar=

balur ift ein ©tein aufgerichtet; berfelbe mar 23örfur3 §ub unb

heigt noch jefet Sarfartaf*).

3n einem ©ommer gefdjah eä, bag SBörfur baran ging, baS

©raSfelb gu ©elarbalur gu mähen unb Xh^nngerbur hinter ihm

*) ©örturS §ub, b. l>. roaS einer fjeben tonn.
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redjen foflte. Äußer Vörfur waren weiter feine SKänner beim

2KäI)en angepeilt. $a3 ©raSfelb ju ©elarbalur ift groß uttb

fteinig. Vörfur wollte ntd^t efjer effen, als bis baS gange (SraSfelb

gemäht wäre ; als er nun ben äufjerften SRorbranb beffelben mäljte,

fprad) Xfiunngerbur : „(5$ ift 3e^ bum ®ffen, 2Kann." (Sr er*

miberte : „$)a3 ©raSfelb gef)t oor, SBeib." darauf fiel fie tot

um in einer fumpfigen Vertiefung nörblid) oom ©raSfelbe, wo fie

gerabe ftanb, unb bort mürbe if>r ein ®rabf)ügel bereitet Vörfur

aber fanf unweit beS gelbranbeS entfeelt ju Voben; Ijier würbe

er beftattet unb ifmt ein ,§ügel gewölbt unb feine §eufenfe neben

if)n ins ©rab gelegt; nodj fjattyutage fyeifct bie ©teile Varfarleibi

(VörfurS ©rab) unb man fiefjt nod) beutlidje ©puren baton,

$art wollte biefen $ienftleuten feine SRufjeftatt auf bem Ätrdjljofe

gönnen.

Viele oon ®ari$ ©ewofjnfjeiten waren wunberlid); eine war

bie, bog er fid) ftetö oom §aufe fortbegab, beoor er bie SReffe

fingen mußte, unb bann in feinen Sßriefterftaat gefleibet wieberfam.

Üttan fagt, er f)abe fein Stfeßgemanb in einer §ütte oerwaljrt, bie

er nörblid) unterhalb be$ ©efjöfteä im ©elarbalur t)atte bauen

laffen; btefeä Vorwerf ift banadj benannt Worben, bog Äart

immer im ^riefterftaat oon bortf)er gefommen ift, unb f>eißt nun

©trübt (äReßgewanb).

Von ÄariS ©roßtfjaten giebt e$ 5ar)lretct)c ®efdjid)ten; eine

wirb oon bem Üflüfylfteine ergäbt, ber nod) jefct auf bem Vorptafce

be3 ©elftes in ©elarbalur ftef)t. 9Kand)e fagen, er f>abe biefen

©tein oon Vogat)tib f)erübergef)ott unb in ber föocftafdje nad)

§aufe getragen. Slnbcre erjäfjlen, er fei im ootten Sßriefterftaat

gewefen, als er ben ©tein in Vogaf)lib aufnahm unb naa) bem

Äirdjorte braute, wo er ifm auf bem Vorplafc be$ §ofe$, mitten

$wifd)en bem Jpaupteingange unb bem $irdjf)ofe, nieberfefcte. Unb

nun muß über beffen ©röße unb ©eftalt berichtet werben ; er fteef

t

f)alb brinnen in ber (£rbe unb f|at biefetbe gorm wie anbere große

9}?üt)tftettte. 2)rei fdjalengleidje Vertiefungen finb in bem ©teine

ausgemeißelt, oon benen jebe gwei 3ttaß f|ält, unb eS war üblich,

jeben Jag SBaffer hinein ju gießen. ÜRan fagt, $ari f)abe be=

fttmmt, baß $u ©elarbalur niemals mefjr SKildjmägbe gehalten
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würben, als fo öiele, ba& fie ftrf) in biefen ©djalen bie SWilch ton

ben ^änben.mafdjen fönnten.

Straumfjarfcar^alla.

f)afla lebte $u berfelben geit Wie ©semunbur grobi; e$

waren nämlicf) brei Oefc^tDtfter : ©»munbur, §afla unb (Slin $u

(Sltnarhöfbi auf SlfraneS. $>te beiben ©chweftern glichen ihrem

©ruber, bem Pfarrer ©aemunbur, barin, bafj fie grofte 3aubertnnen

waren unb oiel §ereret trieben, $ennocf) war §afla eine fe^r

religiöfe grau, wie man aus oerfcf)icbenen ihrer $anblungen fcf)en

fann, 5. 93. ihren ©djenfungen an bie Äircf)e ju 2tfraneä u.
f.

w.

§atta war reich unb üon fräftiger ©inneSart; oor aßen

grauen ihrer Qtit jeidjnete fie ftdj babura) au«, ©ie wohnte im

füblidjen ©traumfjörbur; oerfdn'ebene Ortsnamen, bie fid) bis fjeute

erhalten haben, jeugen baoon, bufc fie bort gelebt fjat. $>a3 (Gehöft

©traumfjörbur liegt auf einer Snfel, ift jebod) nur jur glutjeit

üon SBaffer umfloffen. $)er 33erg, welker füblid) auf ber Snfel

am ©traumfjarbarröft entlang fid> ergebt, Ijeifjt nodj je§t

§bHubjarg (§afla'S 93erg); auf ber haften ©teile beS 93erge3

foll §atla'3 gifdjhütte geftanben ^aben, unb fymtyx fofl JpQlIa

gegangen fein, wenn fie ihre ©djwefter (£lin fprec^en wollte, unb

man fagt, §alla t)a6e auf einem oorfpringenben gelfen geftanben,

(Slin aber auf bem (5Iinarr)5fbi, unb fo Ratten ftdj bie ©djmeftern

über alles, wag fie wollten, unterhalten, ofme bafj jemanb cS ge*

prt fyabe, unb boa) finb etwa jwei ©eemeilen jwif^en bem

£öHubjarg unb bem (Slinarfjöfbi. SBeftlid) am gufee beS $öüubjarg

ift eine S3ua}t; man nennt ben Ort #öllunauft (§alla'S S3ootf)auS);

hier fotl früher ein SanbungSplafc unb ©eemagajin gewefen fein.

$)afj §aaa berheiratet gewejen fei unb wie ihr ÜJtonn geheigen

habe, wirb nicht berichtet; fie muft wohl einmal oerheiratet ge*

wefen fein, benn fie hatte $wei ©ohne; aber als ^auShaltungS*

oorftanb wirb immer nur §alla allein erwähnt.

3n einem ©ommer fdjicfte $alla ihre Unechte $um ©raSmä'hen
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nach 9Wnrar an einen ©ee, ber §etwatn fjetgt; eine ©teile bort

wirb SjonSneS genannt, biefe fottten fie mähen unb im $dtt

wohnen. @3 fte^t ba ein ©tcin, welcher ber graue ©tein Reifet; auf

biefen Stein befahl §atta ihren Unechten, jeben Slbenb ihre ©enfen

$u legen, wenn fie biefelben öon ben Schäften losgemacht gärten,

bann würben fie fie beS 9#orgenS ftetS gebengett finben; bod)

warnte fie bie tteute bauor, jemals auf bie ©c^neibc ber ©enfen ju

blitfen. 3f)re Unechte traten nun nad) ihrem S3efef)le unb eine 3eit

lang fanben fie bie ©enfen jeben SDGorgen gebengelt auf bem

Steine unb fo fdjarf, baß fie fdjnitten, als ftreid)e man mit ilmen

burd) baS Söaffer. Da begann nun einem ber ftnedjte ber ©ebanfe

$u fommen, §atta muffe bod) etwas bamit beabfidjtigt haben, als

fie ihnen oerbot, auf bie ©djneibe ber ©enfen ju blüfen, unb er

würbe neugierig, was Wohl gefdjehen möchte, wenn er ihrem Verbot

juwiber fjattbeltc
;

beSfjalb faf) er eines DageS auf bie ©dmeibc

ber ©enfe. Da fiefjt er, bog bie ©enfe nichts anbereS ift als

eine Ütfenfchenriöüe, unb in bcmfelben Slugenblicf geht eS mit aßen

übrigen ©enfen ebenfo, baß fie $u menfchlid>en ©ebeinen werben.

Da müffen bie Änedjte mit bem 3Räf)en aufhören unb f>eimfefjren,

unb Qaüa war fer)r ungehalten barüber.

(SinftmalS fam, wie bie« f)äufig gefdjah, ein ÄaufmannSfdjiff

nac^ oent toefttid) gelegenen ^raunShöfn, toeldjeS nah ber ©teile

ift, wo fid) jefct ber JpanbelSort Söubtr befinbet. $aüa wollte

biefen Kaufmann befugen, um oerfchiebene für ihren £auef)alt

nötige Dinge bei ihm $u taufen, benn fie pflegte ihre 2Birtfd)aft

ftetS gut mit ädern p oerforgen. ©ie reifte baher mit einem großen

3uge oon Saftyferbcn weftwärtS nach bem $anbelSorte $raunShöfn

unb ließ außerbem jwölf alte §ammel borthin treiben, bie fie an

ben Kaufmann loSfchlagen wollte, ©ie reifte ben gewöhnlichen SBeg

erft big an bie 93erge unb bann burd) bie bort liegenben ©ejirfe

unb gelangte nach §raunbalur, wo ihr ^ftegefohn Dlafur wohnte.

211« Olafur £>aüa mit ihrem Saftige unb ihrer Söarenlabung fat),

fprach er: „partes ift in beinen Sailen, SHutter." Da fagte §aüa:

,,©d)Weige, bu ©chlingel; ich faDe 9enu9 gelehrt." SBon bort

jog §alla ir)reS SöegeS weiter unb wir Wiffen oon ihrer SReife

nichtö weiter, als baß fie ben JmnbelSort erreichte unb ben Äauf*

mann befugte, ©ie überließ bemfelben eine große 9Jtoffe SButter

Digitized by Google



- 232 —

unb Saig unb aud) bie $ammel, bie fie bei ftdj hatte; bann

entnahm fie oon iljm alle« wa3 fie brauchte, fotnel fie auf bie

^ferbe pacfen tonnte, orbnete barauf ihren Saft^ug unb madjte

fid) auf bie §eimreife. Site fie aber fort mar, blirfte ber Kaufmann

jufäHig auf bie SBaren, bie er oon $atta ermatten hatte; ba waren

Söutter unb Saig gu ©teinen unb bie §ammel gu SRäufen geworben.

§aHa hatte bie Slugentäufajung guwege gebraut, ba& bie ©teine

SButter unb Xalg unb bie 2)Mufe §ammel ju fein [dienen. $ll£

ber Kaufmann biefeS ©d)elmenftütfchen£ gewahr würbe, erfajrat er

gewaltig, fammelte fogleid) Seute unb fefcte ber §afla nad). ®aum
aber hat §atla bemerft, bafj fie »erfolgt wirb, ba gieht fidj ein

pedjfdjmar$er Siebet gufammen, fo baf$ nidjtS gu feljen ift. 3)ie

Verfolger erreidjten aber bennod) ©atta unb ihren Saftjug am

JJluffe §affjarbarau, fie aber oerblenbete tljre klugen fo, ba§ fie ba,

Wo fie mit ihren Sßferben war, nidjtS aubereS als §eibelanb unb

gelSblötfe erblidten. $a mußten fie umfe^ren, ohne §alla unb if)r

©efolge gefunben ju ^aben; fie aber fefcte ofme §inberniS ihren

SEBeg fort unb fam wohlbehalten in ©traumfjörbur wieber an.

(Sinft r)örte galla ir)re Äned)te fidj barüber unterhalten, wie

gut es bott) bie §unbe Ratten; fie fönnten fid) bei gutem SBetter

ben lieben langen Xag oon ber ©onne befdjetnen laffen unb

brauchten feine Arbeit ju tlmn. ©ierüber würbe ein langes unb

breitet f)in unb $er gefprodjen unb bie föted)te meinten, bie

§unbe feien red)t gu beneiben. SllS §alla bieS fyöxtc, oerwanbeltc

fie bie Änedjte in §unbe unb liefe mit ihnen eine ©tutenherbe auf

bie Serge treiben. $)a würben fie furdjtbar mübe unb erfdjöoft,

fanben it)r Seben fdjlimm unb unerträglidj unb ifjre Äoft bei weitem

nidjt hinreiajenb. ©ie waren ba^er über bie ÜÄafeen fror), als

§alla fie oon biefem 3au&er lieber befreite. (SS wirb nidjt

berietet, bafc bie teerte in ihrem £eben je wieber bie $unbe

beneibet hätten.
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£uft pon {eirulrofur.

3n ben jüngeren Xagen be§ gufi unb be3 ©falben ©igurbur

©tSlafon Raufte auf ber Jfußnieberung §cUi*fit)ar ein (&efpenft,

roeldjeä feine 2Bof)nung in ber §öf)le ©urtsfjettir ^atte. $)ie3

©efpenft war ber fdjlimmfte Unf)oIb unb griff alle SRetfenben an;

einige befd)äbigte, anbere tötete eS, fo baß man toegen beS Unf)oIbe3

auf §eüi$fitjar faum magtc, oon ÄatmannStunga norbroärtS über

bie §öf)e unb weiter $u reifen, Gmblidf) faf) man ein, baß eS fo

nidjt länger gef)en fönne, allein eä getraute ficrj feiner, ein fo

mächtiges ©efpenft tote biefeS ju überroältigen. 3)a fyoltc man

gufi unb ©igurbur herbei, weit man mußte, baß beibe $auber=

funbig unb große Äraftffalben maren; fie jeigtcn $uerft roenig

üuft ju bem Unternehmen, ließen ficf) jebocf) $ule^t Überreben, aber

mit ber 93ebingung, baß äße beibe fämen unb fjülfen. 5rü^=

morgend bracfjen fie eines frönen XageS oon ÄalmannStunga auf;

e£ mar gu Anfang beS ©ornmerS. 3^9 am ^ö9e tönten fie

nörbüer) nad) ©urtsfjefltr. 3)a3 ©efpenft gemährten fie nia)t, als

fie famen, benn es mar unten in ber $ö£)tc; oon bort herauf Hang

ein ftarfeS ®etöfe, fo baß eS ihnen ntcf)t fet)r oergnügticf) erfdnc»,

ben §öhlenbemohner ju befugen. S)a fagt ©igurbur $u gufi:

„9hm muffen mir uns in bie Arbeit teilen; einer muß fjinab unb

mit bem ©efüenft fämpfen unb ber anbere bie $f|ür bemalen,

bamtt eS nitfjt ^erauS fann; nun mähle, roe(d)en Xeit bu lieber

miHft." gufi mahlte für fid), baß er bie $f)ür ^üten roofle. —
©igurbur 30g nun aus feinem öufen ein 93udj unb legte es in

ben ©ingang ber ^öfjle, ging breimal ber ©onne entgegen um
baS SBud) ^erum, befreujte fid) oerfehrt unb ftieg bann in baS

Tuntel ber §öf)Ie hinab. 2öa§ bort unten jnrifchen bem ©efpenft

unb ©igurbur öorftel unb nrie ©igurbur baS (Sefoenft bemältigte,

ift nicht berietet toorben, bodj §at man es fettbem nie mieber

bemerft; man meiß aber oon ©igurbur, baß er nie in größerer

«Rot gemefen ift atö bamate in ber #öhle. M% er enbltdj mieber

herauf tarn, fanf fdmn bie ©onne, unb ©igurbur mar fehr mübe
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unb erfdjöpft. 9ltS er ftd) aber umfaf), mar guft oerfchmunben

unb mit if)m SigurburS 33ud). gufi t)attc eS geftofjlen, mä'hrenb

Sigurbur brunten in ber $öf)le mar, unb war bamit üon bannen

gelaufen, fo fd)nell ifm feine Jüfje tragen motlten. Sigurbur mar

feljr erfchroden , benn ber SBerluft beS 33ud;eS fc^mer^te it)n fefjrx

bod) fonnte er nichts barau änbern, benn gufi war nirgenb $u

finben unb baS SBud) bcfaui er nie mieber. SBon ba an waren

fie if)r Seben lang Jeinbc unb befef)beten einanber unaufhörlich.

(Sinmal fuhr Sigurbur, um troefene Sifdjc ^u Ijolen, auf einem

Sd)iffe aus ben £alir h^au» unter beu ^öfull. ßr reifte ohne

Aufenthalt unb eS mirb nid)t cl)er oon feiner v
Jleifc berietet, als

bis er mieber auf bem ^eimmege mar. $er SBtnb mar günftig,

baS Sd)iff glitt unter feinen Segeln unb Sigurbur faß f>inten am

Steuer. $a fafjcu feine Seilte nal) beim Schiffe einen Söalfifd)

empor tauchen, ber blifcfdmell auf bie Sdjute äujdjmamm, fo bafj

man if}m md)t entmeidjen fonnte; er fdjroamm $u Sigurbur tyvan

unb 30g ilm über $orb, ohne if)n inbeffen 311 öerfdjlingen.

Sigurbur fdjmamm lauge bem Sdjiffe nad) unb feine £eute fudjten

ifjn auf jebe Söeife 511 retten, bod) tonnten fie eS nicht, unb ^ulefct

faf)en fie tt)n finfen. — $enfelbcn Xag ruberte gufi oon ßeirulaefur

felbbritt in einem 23oote aufjen oor 2ftnrar. Söäfjrenb fie ganj

ruf)ig auf ben Saufen fifcen, mirb plöfclich, er)e fie ftd) 'S oerfehen,

gufi oon feinem pa& ^eruntergeriffen. @S gelang if)m, ftcf) über

SBaffer gu fjalten, unb er fd)mamm lange nebenher; eS mürbe

ihm aber fc^r fdjmer, obenauf ^u bleiben, bis er fid) an ben

©ootranb anflammern fonnte. ©eine Seute mollten ir)n herein

Riehen, oermochten eS aber burdjauS nid)t, fo ferner festen er

hinabge^ogen gu roerben. $)a bat Jufi, fie möchten feine eine

£anb toS laffen, unb baS traten fie. ©r griff in feinen SBufen,

nahm baS 99uct) heraus, baS er oormals bem Sigurbur geftot)ten

hatte, marf eS in bie See unb forad): „9cimm eS nun hin, $er*

fluchter; bu fjaft lange banach gefugt. " $a mürbe fjufi öon unten

loSgelaffen unb feine Bootsleute ^ogen ihn herein, maS jefct gan$

(etdjt ging. @r aber jagte: „geft mürbe ich öon oöen 9cParft »

aber noch fefter oon unten. 9iun ift Siggi tot, unb baS ift ber

Unterfchieb $mifd)en uns, bafe ftufi oben fd)mamm unb Siggi oer=

fanf." 2>ann fang gufi btefe äBeife:
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„©igurbur fiel in bic ©ee unb ftarb,

ftiematö wirb er begraben;

Wlit argem ©emüte er Derbarb

S5oK übler Saubergaben."

$)te Mafy hierauf träumte bic grau be$ ©igurbur, e$ fomme

einer an ba§ genfter im $ad)e über if)rem SBette unb finge

folgenbe SBorte:

,,@ef) l)inau3 jjum ©ogjarfteinn,*)

©ute« 2Beib, ba$ t&u' mir;

Korten liegt mein tot ©ebein,

frinbeft Ieid)tlid> ju mir."

3n ber fotgenben 9tod)t träumte fie mieber, bafe einer and

genfter fomme unb finge:

,,©ef> fnnauS jum ©ngjarfteinn,

2Bo bic fcö&P fo fdmuerlid»;

SSBelle trug mid) bort hinein,

$or bem 27teere birg bu mid)."

SBeibe 9Me erfannte fie bie ©timme tt)reö üKanneä. 3n
ber britten SRadjt träumte fic nochmals, e3 !äme jemanb an if)r

genfter unb fänge mit berfelben ©timme:

*/3w ftimmel weifi id) einen,

2>er ftnb't mich ftd)er(id),

SBerberben läfit er feinen

Unb nie oergifet er midi.

2Bir atT erroadjen werben.

SBenn einft bie Saat ber Grrben

SSemimmt bie ©timm' beS &errn."

gufi reifte einft mit mehreren Seuten au« ÜHtorar gen ©üben

nadj einem §anbel3ort; bamatö unb nodj lange nad$er mar ein

folget auf (SfferSetj unb nufjt in ^Ret)tjarjif. gufi t)atte üerfd)iebene

(änbli<f>e SBaren mit ftd), barunter mar ein groger £eberfacf ooH ge=

folgenem gleifd). $)a begab e3 fief), ba§ gufi btefer ©aef ab*

f)anben !am unb er tr)rt nict)t mieber finben tonnte. 3Kan fam

aber baf)inter, bajj ein SRann aus bem Dfttanbe ifjn geftoftfen

trotte; gufi mujjte aucf>, mer ber $)teb mar, ließ bie ©adje aber auf

fief) berufen unb fefyrte nad) $aufe gurücf. 21(3 nun aber in

biefem hinter ba8 2Beif)naa)t3feft l)eranfam, verbreitete fidj ein

*) SRieftnnenftein,
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©erüdjt öott einem Scanne mit einem Seberfad öoff @al$f[etfcf)

auf bem dürfen, ber fid) beftänbig nad) bem SGöege nad) ßeirutefur

erfunbigte. 3ufe|t langte er eineg Slbenbg Wirflidj bort an,

Köpfte an bie $f)ür unb fragte nad) Jufi. guft fam JjerauS

unb fragte ben Slnfömmling nad) Stfeuigfeiten unb nad) fetner

Steife. $)er SHann fagte, er fei aug bem Dfttanbe, fomme aber

je§t oon ©üben f)er; er oermöge nichts anbereg gu tfmn, alg

unauffjattfam mit bem gleiirf)fad, ben er auf bem dürfen jjabe,

umf)er$uäief)en ; er f)abe beu ©ad einen Xag nad) bem anbern

oon ®ef)öft $u ®ef)öft getragen, niemanb aber wolle ir)m bag

gleifd) ablaufen unb er felber fönne aug bem ©ade nidjt effen.

55er Tfflann will nun bie SBiirbe abfegen, fann fie aber mit feiner

©emalt loSmadjeit, benn ber ©ad mar an it>n feft gewadjjen.

gfufi glofct tfjn an unb fragt, warum er ben ©ad nid)t abnehme.

$)a fagt ber grembe, er befoinme ifjn ja nidjt log, er fei an feine

§aut feftgewatfjfen. @r min nun $ur §augtf)ür hinein, tiermag

eg aber nid)t. gufi fragt itju, wie bag sugefje. $>er SDiann

meint, bag toiffe er nid)t, benn fo fei eg if)tn noä) nie ergangen,

menn er aud) fdjon öiel 9#üt)fal unb 9cot mit bem ©ade gefjabt

f)abe. $a fagt gufi, ifjm fönue öielleidjt geholfen merben, wenn

er ifjm ganj Wafyrfjeitggemäfj berichte, mag eg mit biefem ©ade

auf fict) f)abe. Sßun ift ber Jrembc genötigt bie 2Baf)rf)eit $u

fagen unb erjagt, er Ijabe ben ©ad im §erbft füblid) auf

(Sffergeti oou einem 9Kanne aus üfltirar geflogen unb nun feine

9tur)c finben fönnen, big er mit bem ©ade naef} fieirufcefur ge*

fommen fei : gufi naf)m ifmt nun ben ©ad ab unb riet ifjm, mdr)t

wieber fremben Seuten etwa« ju ftefjlen, unb wie man fagt, f)at

ber ÜEann biefen guten SRat feitbem befolgt

gufi §atte tiiel Umgang mit oerborgenen SBefen, ©Iben unb

f)öütfdjen ©eiftern unb fogar mit bem Teufel felber. ®inft

wollte er tf)n wieber einmal auffudjen, brad) beSffalb frühmorgens

oon fieiralaefur auf unb ging auf bag ÜKoor fnnaug, big er ju

einem ®eplge fam. TOtten m bem ©efjölj war ein tiefer bunfler

^ßfuljl; an ben fefcte fidt) gufi unb fafc bort ben ganzen Sag.

Sil« aber ber Slbenb gefommen tft, fiefjt er, wie ber ftotof beg

Seufelg au« bem $ful)l fjerauS gudt. $)a fagt gufi: „$a fommt

er ja, ber SSlonbfoüf!" — (5r erjagte nad^er, eS fjabe tljm bieg*
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mal öiel Sföüfje gefoftet, an ifm gu fommen, aber feine üttüfje fjabe

fidj Beffer gelohnt, benn er fjabe tljm öieteS gefaßt unb tljm

mistige $ienfte geteiftet unb mannen guten fRat erteilt.

guft fott in fpäteren Safjren oon Seirutaehir fort unb toeiter

nad) ©üben gegogen fein; im Sßmter foß er Seirulaefur öetfaffen

unb ba3 ©efjöft, beoor er abgog, gu Hfd)e oerbramtt fjaben.

3J?an fagt aber, ber näd^fte SSinter fei fo milb gemefen, bajj man

ba bie gangen (Sebäube gu ßeirulaefur mieber aufgebaut fjabe.

3n gufte fpäteren £eben3jaf>ren fott man oon feinen ©treiben

unb 93ubenftüden weniger oerftmrt fmben unb er im ©üblanbe

geftorben fein.

Sagen von Sera (Etrifur 3U Dogsofar.

1. ?a$ ISettefmeiß.

<£inft famen groei Sttänner gu (Strtfur auf SBogSofar unb

baten ifjn, fie in ber 3ouberfunft gu untermeifen. @r anttoortete,

gaubern fönne er nidjt, boa) möchten fie über 9tad)t bei if)tn bleiben,

©ie nahmen feine (&ürtabung an.

%m anbern üttorgen Uttet ©irifur feine (Säfte, gum Vergnügen

mit if)tn auf ba« ben §of umgebenbe ©raSfelb f)inau3 gu reiten,

©ie tf)un bie§. 2Bie fie fid) ein ©tüd oom ®ef)öft entfernt fjaben,

begegnet if)nen ein altes SBeib mit einem ßtnbe auf bem %xmc

unb föridjt (Sirihtr um ein Slliuofen an. tiefer ift barüber fefjr

gornig unb fagt, e3 falle if)tn garniert ein, ifjr etma« gu geben.

$>ie %lte fagt, fie fei eine SBittoe unb e8 gelje if)r fefjr fdjled)t,

unb fo jammert fie auf ba3 ftägtidjfte. 3)a ergrimmt (Sirifur

nodj mef)r unb fagt, jefct fjabe er batb genug oon bem (Seolärre

biefeä ©etteload«, „unb eigent(id) foöte man eud) totfablagen, eud)

elenbeä Sanbftreidjeroolf.
4
' $)ie3 unb nod) anbere« fprtdjt er gu

ber Sitten, fie aber bittet ifjn nod) bringenber. $)a fagt (Sirifur

gu ben 9Rännern: „SBenn tf>r tooltt, bafj tdj eudj) ettoaä lefjren
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fott, fo bringt mir erft btcfeS SBeib um." Storauf erwibert ber

eine ferner @äfte: „Mit f>ätte idfj gebaut, ©irifur, bog bu ein fo

gottlofer 2Rann feieft, unb nimmermehr werbe id) foldt)e Untljat

üottfityren, weldje« aud) ber <ßrei« bafür märe." „3cfj glaube

nicf>t, ba& idj nüd) baburdj oon ©era ©irtrur abfdjretfen Hege/

fügt ber onbere ©oft, „unb id) f)abe Suft bie Sitte gu töten;

benn e« ift gan$ recfjt getf>an, wenn man bie« SBettlergefinbel

umbringt. 3d) meine, biefe (Jtenben müßten einem bufür bantbar

fein, wenn man fie oon ifjrem Seben befreit."

liefen SWann jagte (Strifur au« feinem $aufe, inbem er fagte,

nidjt« fofle ifm baju bewegen, folgen SBöfemtdjt $u unterridjten

;

ben anbem aber nafjm er ju fid) unb teerte ifm. @mtur f>atte

aber ben ÜRännern nur ein 5ÖIenbmerf oorgegaufelt, um fie ju

prüfen, benn in SBafjrtjeit mar gar fein alte« SBeib ba.

2. Per $ang in ben <ÄÄfler.

Pfarrer (Sirifur Ijatte bie ©ewofjnfjeit
,

jeben ©onnabenb

abenb« fein ($ef)öft $u oerlaffen unb erft am ©onntag früfj wieber*

jufommen. Äein äftenfdj mujjte, wa« er auf biefen Äu«pgen

unternahm. $>a bat itjn einft ein junger ÜDtonn, il>m $u erlauben,

bafc er einmal be« ©onnabenb« mit ifmt gef)e, wenn ©era (Sirifur

ftd) Dom §aufe t)inmeg begebe. $er Pfarrer weigerte fid) lange

unb fagte, jener werbe nid)t biet SRufeen baoon ^aben. $efto

bringenber bat ifm aber ber SKann, fo ba& (Sirifur jule&t oerfprad),

if)m feine Söitte einmal ju gewähren.

93alb barauf geljt ber Pfarrer wieber einmal fort unb nimmt

ben ÜJtonn mit fidj. $a« SBetter war fd)ön unb flar. ©ie

gingen f)inau« auf ba« ®ra«felb gu einem §ügel. %n biefen

§>ügel fdjlägt ber Pfarrer mit einer ©erte. $>a $ut fidj berfelbe

auf unb eine ältliche grau !ommt fjerau«. ©ie begrübt (Jirtfur

gan$ oertraulid) unb nötigt üjn herein. 2ütdj ein junge« 9HSbd}en

tritt f)erau« unb bittet ben Begleiter be« Pfarrer« einzutreten.
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(Sic folgen betbe ber ©inlabung unb fommen in bie SBohnftube.

$)iefe tjatte ring« einen erhöhten Sretterfufcboben unb biete

3ttenfcf)en fa&en runb fjerum. (Sirifur unb fein ©efä^rte festen

ficf) betbe $u äufjerft an eine ©eile ber Xfjür, (Jirifur aber faß

öon beiben $u innerft. 9?iemanb fpract) r)ter ein einziges SGßort,

mn§ ben Segleiter beS $farrcr§ munberte. $ie grauen gingen

beibe hinaus unb famen nach einer Keinen SBetle mieber herein.

<8ie Ratten in ber §anb ein Üfteffer unb einen Xrog unb gingen

bamit 51t bem testen 9Kanne an ber anbern Seite ber Zfyüv,

nahmen Um, legten ihn neben bem $roge nieber unb fchlacfjteten

if)n wie ein ©djaf in biefen hinein, $ann nahmen fie ben näcfjften,

unb fo einen nach bem anbern ber Sfteifje nach unb matten e3

mit allen ebenfo. deiner öerfudjte fict) $ur SGßefjr ju fefcen unb

alle fdjmiegen. (Siritur mar fein (Srftaunen barüber au$umerfen,

fein Begleiter aber entfette ficfi feljr. @r fat), bajj bie Söeiber

nicht innehalten mürben, bi3 alle gefdjladjtet mären, benn als fie

$u (Sirifur famen, nahmen fie it)n unb fcfjladjteten tt)n mie bie

anbern. $a fdjrte ber 9J?ann auf, machte fid) auf bie Seine, lief

$ur %fj\xx unb gelangte IjinauS. (Sr rannte ^eimmärt« nad) bem

$ofe unb meinte, bag er fein Seben feinen Süjjen $u Oerbanfen

^abe. 2öie er aber an bie $>au3tl)ür fommt, fte^t Pfarrer (Sirifur

in berfelben unb tet)nt fiel) an ben Xfjürpfoften. 5(t« er ben

ältonn fief)t, lächelt er unb fagt: „2Barum läufft bu benn fo

fürchterlich, mein Sieber?" $>er üJtonn mußte nicht, ma3 er ba^u

jagen fotlte, benn nun fdjämte er fiel), meil er jefct jaf), bafj ber

Pfarrer if)m ein Slenbmerf oorgemad)t haben müffe. $a fagte

©irifur: ,,3d) bact)te e3 mir ja immer, mein Sieber, bafj bu e8

nic^t ertragen fönneft, etmaS ju fehen."

3. J>et <&e*ettritt.

(EtnftmalS oerfdjmanb Pfarrer (Sirifur unb mehrere Sage lang

mufcte niemanb, maS au« ihm gemorben mar. Unterbeffen mürben

jmei Jünglinge, bie bei ihm in ber Sefjre maren, einmal nach oe*
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ßirdje gefdjitft, unb tüte fie biefefbe oufffliegen ,
fdfjetnt itjnen

Pfarrer (Sirifur otjne Sfopf auf bem gu&boben gu Itcgen. 2)er

eine mitt nad) iljm greifen, ber anbete aber oerbietet es if)m ftreng.

«m Sage barauf fefjrte (Sirifur pritcf nnb banfte bem Snnglhtg

bafür, bafe er if)n unberührt gelaffen tjatte. @r fagte, er Ijabe

einen ©ejenritt naa) ben SGBeftfjorben gemalt, um feine Sefannten

ju befugen; „märe ia) nun angerüfjrt morben, fo mürbe id) nie

mieber in biefelbe Jöerfaffung gefommen fein."

4. pet 'JfferbebieeMf.

Sera ©irifur marnte fomoI)( feine Birten mie audj anbere

SBurfdje in ber ßanbfcfjaf* ©efoogur baoor, jemat« ofjne Erlaubnis

feine Sßferbe $u nehmen, benn ba$ mürbe tf>nen übet befommen.

$a fjüteten fidt> audf) ade Birten , feine föeityferbe an$urüf|ren.

3*oei SSurfd^en jeboct) festen fidt) nidjt an biefe3 ©erbot. Äaum

aber maren fie aufgeftiegen, a(8 audf) bie ^ßferbe fdjjon an ju rennen

fingen, unb jmar gerubenroegä f)eim nad) 93og8ofar, of>ne bafj bie

Jöurfdjen etroa3 bagegen ausrichten fonnten. ©ie mottten nun ab*

fpringen, aber audj ba8 mar utct)t möglich, benn ifjre §ofen maren

auf ben dürfen ber ^ferbe feftgemadjfen. „8:3 tjüft nichts,
u

fagte

ber eine oon ifnten, „mir müffen uns oon ben Sßferben Io3mad)en,

fonft fallen mir ©era (Sirifur in bie §änbe unb bann finb mir

nidjt ju beneiben." darauf 50g er fein ÜWeffer fjeroor unb fdjnitt

ben ganzen SBoben aus feinen §ofen t)erau3, unb baburdj fam er 00m

Sßferbe herunter. $er anbere aber mar entmeber gu ungefd&icft, um
biefen Shmftgriff auszuführen, ober er mottte nidjt gern feine

§ofen öerberben.

$)ie Sßferbe tiefen nun fyeim nacf) SöogSofar, baS eine mit bem

fdjreienben ©urfdfjen, ba3 anbere mit bem ©ofenboben, ber barauf

feft fafj. $er Pfarrer mar brausen, als bie Sßferbe auf ben

Sorplafc famen ; er ftridjj ba3 ©tücf $ofe 00m Btütfen be$ lebigen

SßferbeS unb fagte gu bem 83urfd)en, ber baS anbere ritt: „(£3

tf)ut nidjt gut, bem ©irifur in SBogSofar Sßferbe gu fte^len. Sföer
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nun fifee ab unb nimm nie toieber ofjne (Erlaubnis meine (Säule.

5)ein Äomerob §at ficf> beffer $u ^etfen gemußt als bu unb märe

e$ mof)l wert, bafj man ifm ettoaS teerte, bemt and ihm fann ein

tüchtiger üKann toerben."

Einige $e\t barauf fam quo) ber anbete $um Pfarrer. 3>iefer

jeigte ihm bie §ofenfe$en unb fragte ilm, ob er fie fenne. 3)er

93urfä)e ließ fidj nia)t in3 SocfSfjom jagen, fonbern fagte bem

Pfarrer, mie e8 ^gegangen fei. $er Pfarrer täfelte unb lub

iljn ju fitt) ein, ma3 jener mit 3)anf annahm, ßange ßeit blieb

er bei bem Pfarrer unb mar ifjm fct)r ergeben, unb biefer fott ü)n

oiel alteä SBiffen geteert §aben.

5. Jas $rattttttt>eittfä|a)nt.

(Einft famen ju (Sfaifur einige üttänner, bie jum gifd^fange

nad) ber Äüfte reiften. @3 mar falteS SBetter unb ftarfer groft.

©ie baten ben Pfarrer, ihnen ein ©löschen emaufdjenfen, allein

er fagte, er Ijabe feinen ©ranntmein. ©ie Mm i§n aber nod)

bringenber unb fagten, e3 toerbe in SBogSofar mohl nicht baran

fehlen, metm man nur orbentlid) fucfje. ©irifur tourbe ihres

unaufhörlichen 33etteln8 mübe unb fagte, er miffe ntdt)t, ob fid) in

bem gäfcchen, meldjeS er biefen $ag befommen fyaht, noch c^c

Keine Steige befinbe. @r ging nun, fyoUe ba8 gaffen un5 gö&

e8 ihnen, bamit fie nadjfehen foßten, ob noch barinnen fei.

©ie nahmen e$ unb hatten, bafj e$ in bem gaffe ein Hein toenig

glucffte. 2)a maren fie froh uno tranfen alle barauS, aber beftänbig

glucffte ed noch ebenfo in bem gäfjdjen, auch nadjbem ade nach

§er$enSluft barauS getrunfen fyatten. (Sirifur fragte, ob fie ba£

Tröpfchen benn nicht enblidt) auStrinfen mottten, aber fie meinten,

ba8 fönnten fie nicht fo auf einmal. $a fragte er, ob fie e3 nicht

mitnehmen wollten. 2)a8 mollten fie gern, banften bem Pfarrer

oielmatö unb machten fich bemnächft auf ben 2Beg. ©te tranfen

aus bem gaffe fo oft fie £uft hatten, unb boc$ mar nicht $u hören,
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bojj e3 wariger barin würbe, m e* lange Seit fo gegangen war,

fagte einer tum Urnen, bie* gelje nic&t mit reiften $>ingen ju,

©xifar muffe §ererei bttbei angetoenbet fjaben. <Sr ergriff ba£

gölten imb warf e£ nieber auf einen ©tew. $a bradj e8

auSetnanber unb war inwenbig gang Weife oon ©rfnmmeL @8 mar

&u fef)en, bafj »er Weife Wie lange fein Xropfen einer geuajtigfett

barin gewefen war.

. gfirtnur uno acr Rätter.

(Sttihit Pfarrer au SogSofar war, lebte in feinem

JHrdjfpiel ein Sauer, ber nie gur Shraje !om unb bem Pfarrer

pm ©djabernaef be8 ©omttagS wä^renb ber üReffe auf ben gifd>

fang ruberte, wenn e8 hur irgehb anging, (Sinftmalä, als ber

Pfarrer ftd) jur ütteffe naef) ber äträje begab, richtete ber Sauer

e3 fo ein
, bafe er gerabe feine Seberßeibung anjog , al$ jener bei

ifjm Dorüber tont. 5Da fragte ber Pfarrer, ob ber Sauer ifmt nidjt

fjeute ben ©efaflen tfjun motte* in bie Äirdje ju flehen. $>er

Sauer fagte nein unb begann feine (ebernen £ofen «n^ujk^en.

2)er Pfarrer ging weiter
,

^ielt ben @otte$bienft ab unb lehrte

bann auf bemfelben SBege jurütf. 2)a traf er ben Sauern nodj

auf berfetben ©teile; baS eine $ofenbein fjatte er an, ba£ anbere

aber nod) ntdjt $er Pfarrer fagte, gewtfe $abe er fctel (SöUf

beim gifa^fange gehabt, ba er fc|on wieber gurilcf fei. fca fdjämte

ftc| ber Sauer #ar fe^r, «18 er bie SBa^eit eingeben miifete,

naraftd) bog er bie ganje #ett, feit fie fi<$ getrennt, fo gefeffen

|abe. (gr bat nun ben Pfarrer i|n ju ertöfen. $er Pfarrer

ftradj: „SBeaii bu fäon jefct fmbeft, bafe ber Teufel bia) ju

feft gepatft |at, wag wirb bann fpäter erft Werben ?" ^Darauf

befahl er bem Xeufcl, ben Sauem loskläffen. 3)a km er wieber

(od unb befugte oon b« an ftet^tg bie Ärrt^e.
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7 gtrtnur mto oer 3W°f.

Z)em SBifc^of oon ©fatyolt famen triete ®efdn'djten oon beS

Pfarrers ©irifur ßM&rcfünften 5U öfyren, fo bafc er enblid)

meinte, jefct fei eS genug, unb if>n feines Gimtes enifefcen roottte.

3)a fanbte er benn in einem SBinter ad)t$eljn ©cf)üler $u (Sirifur,

bie it)n feines priefterüdjen (SeroanbeS enttteiben foüten. (§*neS

frönen SageS matten fie ftcfj auf unb roottten grofce 2Hnge

ausrichten.

(StneS ÜJcorgenS ift Pfarrer ©irifur feljr jeirig oufgeftanben

unb in« greie gegangen unb wie er mieber herein fommt, feufot

er ganj Käglidj. 2)ann befiehlt er feinen Shtedjten, Ijeute fein

©tücf SBiefy tyinauS $u taffen, benn baS Sßetter fefje ü)m broljenb

aus. ©ie berfpredjen eS u)m. 95alb barauf bricht ein fürdjter*

lidjeS Unwetter mit ©cfjneefturm loS, fo baf? man brausen faum

ftecjen ober oon einem §aufe $um anbern gefjen tonn. SKadj ber

Glitte beS XageS mirb an bie Xf)ür geflopft unb ba langt einer

oon ben ©Gütern an. ©ie Ratten fid) im ©djneegeftöber oerirrt

unb einanber aus ben klugen oerloren, famen jeboa) alle nad)

SBogSofar, aber immer nur einer unb bann mieber einer, unb fo

terfammelten fie fidj auf bem ©eijöft, was ben ganjen Xag über

big $am ^oenb bauerte. ©irifur nafjm fie freunbfid) auf unb

tt)at u)nen fooiel ©uteS, tote er nur fonnte. 2)a gemannen fie i(jn

fo lieb, bajj fie es nidjt über fidj oermodjten, ben Auftrag beS

23tfdjofS au$3ufüf)ren unb ifjm feinen Sßriefterrocf auSgujie^en,

unb fo fefjrten fie unüerricfjteter ©ad)e nadj Saufe $urücf. ©ie

fagten bem öifdjofe, toie eS iljnen ergangen fei; bamit mar er

wenig jufrieben unb fagte, nun motte er fetter ®irifur befugen

unb $ufe!)en, ob aud) er ntdjts ausrichten werbe.

3)er SBinter »erging unb ber ©ommer ton. $a madjte fidj

ber ©ifdjof auf bie Steife unb naljm tJtete Liener mit fid). @r

fam nad) SBogSofar uub fdjlug aufcerljalb ber Umzäunung fem

ßelt auf. $>ieS mar an einem SBodjentage, unb ber SKfdwf

toottte ben ©onniag abwarten, um ben Pfarrer feines ^riefter*

16*
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gemonbeg 311 entfleiben. @r mornte nun feine Seute, ftc mödfjten

nicf)t ba§ ©eringfte öon ©irifur annehmen. 2)ann ging er auf

ba8 ©efjöft unb berfangte bcn Pfarrer ju fpredjen. (Sirifur

empfing ben SBifdjof unb mar äußerft oergnügt. $>er SBtfd^of bat

ifm nun, if)m bie SKrdje ju jeigen. (Sirifur loiHfa^rtc ifjm

unb ba ftaunte ber SBifdjof, in mie guter Orbnung alled mar.

Sßäljrenb aber ber 93ifd)of in ber Äirdje ift, fommt einer ber

Liener, um geuer ju fjolen, unb trifft (Sirifur. ©er Sßfarrer be*

grüfjt ifm freunblicf), nimmt eine 2Beinftafdje tjeröor unb hütet

ifjn, barauS ju trinten. 2)er Liener mifl ba« nidjt unb fagt,

ber SBifdfjof §abe ifjm ba8 ftreng »erboten. (Sirifur aber bringt

in tf>n unb meint, ba3 fei gän$fidj ungefäfjrlidj. 35a giebt jener

nad) unb trinft. $)em Liener fommt e3 üor, als f)abe er nodj

nie fo guten SBein gefoftet, bafjer bittet er ben Pfarrer, ifjm bie

giafcfje ju geben, bamit er ben SBtfcfjof mit biefem SBeine er*

quitfen tönne. (Sirifur ift gern bereit f)ier$u. 2)er Liener gef)t

nun nacfj bem Qeite jurücf. S3ei Xifcfje fdjenft er bem SUfdjofe

aus (SirifurS giafdje ein, ofjne ju fagen, mo er ben SCßetn fjer

§at $>er 35ifcf)of trinft baS ®fa8 teer unb ber SBein fcfjmecft

ifjm gut. ©teicf) barauf aber gefjt in feinen ©efinnungen gegen

©irifur eine SBanbefung oor. 9iacf) ber SDtof^eit begiebt er ficfj

ju ifjm unb bleibt eine ganje SBodje oergnügt unb frofj bei iljm.

$ann matf)t er ficf) auf ben $eimmeg unb fo ttmrbe aucfj biegmal

ntdjt« barauS, ba& (Sirifur feines ÄmteS entfefct mürbe.

8. (fixikux Befreit eine gfrau »Ott ßöfen §eiftexn.

3rgenb ein Sauer aus ber Sanbfdfjaft Sanbeöar, ber ein

SBefannter be3 Pfarrers (Eirifur mar, fam einft im grüfjfing am
©djtuffe ber gifcfeeit üon «Rjarboif geritten, mofjin er fein *ßferb

mitgehabt f>atte. (Sr fam natfj SBogSofar; Sirifur mar brausen,

empfing ifjn freunblidj unb foradj: „S3tft bu gut beritten, mein

lieber ?* $er ©auer animortete, ba* fei er nidfjt, berat fein ®aul
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fei mager unb fcf)(ed)t befragen, (Sfatfur fagte: »$u mu&t bia)

bemtodf) beeilen, fjeim ju fommen, beim beine grau ift bem Xobe

not)." 5)er »auer forad): ,,3S3a« ift ba anzufangen?" ©rrifur

ging $u bem $ferbe, befatj beffen güfje, femfie itjm unten auf bie

$ufe unb fagte at«bann: „©ifce mieber auf unb reite, ma« bem
s$ferb taufen famt, üietteidjt ijätt e« au«. Söenn bu auf ben

SBorptafc fommft, tt)trfi bu fajon brausen ba« ®ef<f)rei beiner grau

fjören; gefj bann fdjteunigft hinein, grüjje nicfjt, fonbernfage rafcfj:

„(Strifur auf 93og«ofar toiH bia) foredjjen* — unb bann ftef) ju

mie e« geljen wirb.*

2)er Sauer banfte üjm für ben 9tot unb braa) auf. 3)a«

sßferb trug ifjn fdjneHer bafjin at« er gebadjt, fo bafj er noa)

felbigen Xage« Ijeim tarn; ba Ijörte er fogleidj ba« (Sefdjrei feiner

grau unb befolgte nun in allem ben 9tat (Sirtfur«. $)aburc§

manbette fid& ber 3uftanb ber grau bermajjen, ba& fie binnen

einer ©tunbe Doßfommen gefunb mürbe.

$en nämlichen 9tbenb mürbe ju 93og«ofar gemattig taut an

bie %f)üx geftoöft. ©irifur ging Ijinau«, blieb eine Heine SBeite

braufjen unb fam bann mieber herein. @r mürbe gefragt, mer

gefommen fei; barauf fagte er: w@« mar einer, ber mit mir gu

tljun Ijatte." — $lt« ber üöauer im grüfjjaljr mieber $um gifcf)fang

reifte, tonnte er bem Pfarrer ©trifur reic^tict) für feine $ütfe.

9. Jet ^er0rea)er.

Horböftlidfj oon $og«ofar ift nicfjt meit bom Sanbmege im

Saüafetbe eine $öf)te, meldje ©am' genannt mkb. Oft tagern

SReifenbe in biefer §öt)Ie mie m einem $ofpij. §ier oerbarg

Pfarrer (Sirifur einen ganzen ©ommer Ijinburdjj einen üerfotgten

©erbredjer. Der ÜDfann mar Don Dften au« ©iba unb ^atte bort

einen Sftorb begangen unb bamxt fein Äeben oermirft. SBer m
biefem ©ommer bort be« SEBege« fw)r, fat) bie §öf)te ©api nidjt,

benn Pfarrer Sirifur §atte fie fomofjt mie bie ftemerne SBarte,
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bte auf bem $ügel Daneben ftenb, unftdjtbar gemocht f unb bo$

erinnerten ftd) oiete, bog beibeS oorljanben gemefen mar.

$er SBerbredjer IjieÜ fidj atfo ben ©ommer fjinburdj bort in

ber $öf)le auf, inbeS SBefdjreibungen oon ifjm unb ber Auftrag,

ifjn feft gu nehmen, mo man fetner Ijabljaft werbe, burdj alle

Skgirfe gingen. Pfarrer (Sirifur betam einen oon biefen Qettcln.

5)a fö)itfte er ben ÜRann fetfier mit bemfetben natf> ©iba, aber

niemanb fonnte ifm erfennen. (Sirifur trug ifjm auf $u befteüen,

ber SRann fei in ©efoogur ergriffen morben, fifce nun in geffeln

unb merbe $u ©tranbarfirfja gefangen gehalten. 9Son bort foflten

fie if)n fo balb atö möglich abholen. $)er SRann reifte, erlebigte

fidj feines Auftrages unb fetyrte bann mieber gen ©üben ju feiner

£ö§le jurücf. $>ie SWänner oon ©iba aber brauen fogleidj auf

unb reiften ftibmärte nad) ©tranbarfirfja. $ort fanben fie ben

SJlann in fjeffetn. @r mürbe gen Dften tranSportirt unb nun

foßte i§m ber Äopf abgefdjlagen merben, benn ba$u mar er Oer*

urteilt. SHS e8 jebodf) fomeit mar, moflte bie 2(ft nidjt fefmeiben

unb befam bei jebem §iebe ©djarten. $a gaben bie Seute in

©iba tfjr 93orf)aben auf, brauten ifjn auf ein ©cfnff unb moflten

ityn nad) $)änemarf fdjicfen, benn bort, glaubten fie, mürben bie

%te fefmeiben. $(18 fie aber mit ifjm auf ba$ ©cfjiff famen,

oerfdjmanb er unb an feiner ©teile mar ein ©teinblocf ba, metdjer

Jeffein trug. 9hm mürben bie Sütotrofen jornig auf bie Seute

oon ©iba, jagten fie mit ©djimpf unb ©cfjanbe meg unb marfen

ifjren ättörber über S3orb.

2)ie Seute au8 ©iba fafjen nun, bafc (Sirifur fie genarrt

trotte, unb mottten fia) an ifjm röchen. $)aju roarben fie einen

2Rann au« ben äßeftfjorben unb biefer fc^tefte (Sirifur eine Äafce.

(Sirifur ftanb braußen auf bem Sßorptafc, atö bie Äafce fam, unb

ba mollte fie ifjm an ben §al3 fpringen unb itm umbringen.

Sei ©irifur mar aber gerabe jener SJtonn, ber früher einmal ba§

93udj für iljn geholt fyatte*), unb biefer mar (Sirifur beljülflidj, bie

Äa|e $u töten. 9Kan fagt, (Sirifur f)abe bem Seftfirbinger (SDtonn

*) 93ejief)t ftdj auf eine anbere, in biefc SluSroaljl niebt aufgenommene

Gage. 2)er 9Rann tyatte bei jener (Gelegenheit oiel ®etfte3gegenn>art gezeigt

unb würbe bafür con (Sirifur in 8<mberfünften Untermieten.
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au« ben SBeftfjorben) ein ©efpenft gefanbt, toetd^ed t$m bat <3kmm8

gemalt Ijabe.

10. JHc prftftt ftommen »äff ^rofutfift.

(Einmal famcn bic dürfen an bcn gufj be$ Jtrtifuoiforberge«

unb gingen an« Sanb an einer ©teile, bie SR«ningjaftigur (SRäuber*

fteg) ^eigt. ©ei ©efolba mar eine ©ennmirtfajaft; bort gingen

bie dürfen Inn, töteten bie (Sennerin unb verfolgten ben Birten

bi§ nadj $rtifut>tf. @3 mar ©onntctg unb Pfarrer (äHrtfur Ia$ in

ber Äircfje $u Ärtifuoif gerabe bie Sföeffe. SÄandje fagenr
er Ijabe

üor bem $Utar geftanben, richtiger aber toirb e$ ioofjl fein, ba|

er auf ber Langel mar, als ber $trt in bie Äirdje gelaufen tarn

unb rief: w 2)ie dürfen fmb gefommen unb Ija&en bie ©ennerm

umgebracht unb miä) ^terr)er getrieben." 3)er Pfarrer fpracfj

:

„Sollt ifjr mir toofjl erlauben, gute Seute, in bie 2$ür f)inauä

jju ge^en?" $ie Seute bejahten bte«. ©iritur trat in bie 2^ür

unb bliefte IjinauS, unb ba far) er bie dürfen auf baS ®ra8*

felb fommen. Ott föradj $u i&nen: nun nidjt weiter,

fonbern ftfjlogt einanber bort tot; märe tyeut ein anberer $ag ober

\6) anberS gefletbet, fo müßtet ifu* eud) gegenfeitig freffen." 2)a

begannen fie fidt) $u fdjlagen unb einer ben anbern umaubringen,

unb ber Ort, mo fie begraben fhtb, Ijeifjt baoon ber Äaraöf* ober

ber SRauBIjügel. $anaä) lieg (Sirifur auf bem SCrnarfett eine

2öarte*) errieten mit ber Sefdjmörung ,
ba|, fo lange fte ftelje,

bie Xürfen niemals mieber Ärofuoif überfallen fottten. 5)iefe

SSarte fte^t nodj jefct

*) ©in fegelförmiger ©tenujaufe, ber al£ SBegroeifer bient
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11 Die Aefoemller tu üafnitrlllrib

ZTadjbem ba3 ©ctyiff „dfothenborg" bei ^afnarffeib gevettert

war, war eS bort lange 3«t nidjt geheuer unb oft würben ba

jwet ©cfpenfter gefeljen, weldje umgingen unb grojjen ©d)aben

traten. 2)a fudjten bie Seute Pfarrer (Strtfur auf unb baten üjn,

bem abhelfen. @r foraä): w3a) Jana ba$ nidjt, liebe Seute;

aber oerfudjen will tdj, ju tfjun was tdj !ann.
M

<5r fefnieb einen

93rtef unb fagte, ben follten ftc ben (Sefpenftern bringen. $>ie

Seute nahmen ben 93rief unb begaben fidj in öftltc^cr 9ftid)rung

nadj §afnarffetb. $)ie (Sefpenfter !amen tfmen entgegen, fte aber

überreizten benfelben ben ©rief. 6ie begannen tr)n ju lefen,

wobei fte etnanber oerbefferten unb man Ijörte fie fagen: w$)a3

ift ber §eftelberg, ber §effelberg." $ann matten fte ftdj babon

unb fuhren in bie §efla.

12 fcm&ttr fliret unb wirb ßeftatfet

2TCcm fagt f
oor feinem Xobe §abe Pfarrer (Sirifur feine

3auberbüa)er in ber ©djludjt ÄalfSgit in ben Urbarfell oergraben,

weldje nörblidj üon ben ©oörrubjörg (fä)War$en flippen) gelegen

finb. @r beftimmte audj, fobalb er geftorben fei, fottc fein Seid)*

nam in bie Ätrdje gebraut unb in ben ©arg gelegt werben; bie

erfte SRadjt fjinburdj foHe man bei ber Seidje madjen unb brei

Sickte auf bem ©argbetfel anjünben
; biefelben würben aber mct)t

lange brennen, unb ba möge man nidjt oerfäumen, fogleitt) ein

anbetet angufteden, fobalb eines erlofdjen fei, bamit beftänbig eines

brenne, fonft würben böfe ©eifter ftcf> fetner bewältigen. SBenn

aber bte gan^e erfte 3tod)t fjtoburd) auf feinem ©arge ein Sidjt

brenne, fo gärten fie feine ©emalt über if)n. ©o würbe eS ge*

matyt unb bis $utn Xage brannte ununterbrochen ein Sidjt. (Sirifur

^atte aud) gefagt, wenn er bie ©eligfeit erlange, würben Xljau*
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tropfen mt8 Weiterer ßuft herabfallen, wä^renb man feine ßetdje

$u (Srabe bete, unb ba« fott eingetroffen fein.

(Sine anbere Sage Dom $obe ©irihtr« oon $og«ofar erzählt,

er Ijabe, al« e« jum Sterben ging, beftimmt, wer feine Seiche $u

®rabe tragen fotte. (5r fagte, wenn man ilm bi« an bie Äirdje

getragen Iwbe, werbe ein #agelfchauer fommen; man möge aber

feinen ©arg oon bem Slugenblicfe an, ba man iljn aufgebe, nicht

nteberfefeen, bi« man m ber Äircfje angelangt fei; ba werbe ber

$agelfdwuer wieber aufhören. &I«bann werbe man aber über ber

$irdf)e jwei Sögel feljen, einen weisen unb einen fdjwarjen, bie

heftig mit einanber fämpfen würben. SEBenn ber weiße Sögel

ftege unb fidj auf ben 3)ad^firft ber Äirdje fefce, fo wolle er auf

bem $ircf)§ofe begraben fein; trage aber ber fdjmarae ben Sieg

baoon unb laffe fid) auf bie Äirdje nieber, fo fotte man it)n

außerhalb ber (Einsäummg beftatten, benn bann fei e« mit it)m

au«. Sitte« gefdjah fo, als Pfarrer (Sirtfur ftarb, fowof)l mit

bem §agelfd)auer wie mit ben Sögeln, unb ber meifje Sögel

errang ben Sieg; alfo würbe ©trifur auf bem Kirchhofe beerbigt.

Von Sera Cfjorleifur Sfaptafott

^^orleifur Sfapiafon war lange Pfarrer ju SRuli in

ber XfnngebarftoSla unb auch eine fRet^e oon Sauren bi« $u feinem

£obc (1748) ^robft in bemfelben SDtftrift. $n mancherlei fingen

^eic^nete er fid) oor ben ©eiftüajen feiner 3eU im föorblcmbe au«

;

er war oon groger ©eftalt unb übernatürlich ftarf unb fiUnt, mit

einer frönen Stimme begabt unb ein guter SRebner; er oermochte

gewaltig $u fpredjen, unb wa« er einem anbern anwünfdjte, ba«

ging in Erfüllung. $e«t)alb würbe er oom Stfdjof Steinn ba$u

au«erfef)en, ben $a§ Siglufjarbarjfarb $u wetzen, ber $wifd)en

gljot unb Siglufjörbur über ba« ©ebirge füt)rt, welche« bie

3)iftrifte (Sfagafjörbur unb ©öafjörbur) fdjeibet. (5« ift bie« eine

grofcc Sergfette, bie naa) SBeften fteil abfällt, nach öften aber
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einen fdjrägen «b^cng |ai

r ber auf im 3tdi*d gennrabetieit

^faben erftiegen tank. Oben trägt ber Steeg doefen imb „tob*

blaue" Stippen. 2>iefer oberfte Äaram ift fo bihm Wie eine

2Wefferfchneibe. (Sft ift hl biefer Scheibe ein ©nf^rntt gleich

einer Sthür, auaenfd) einlief öon Seuteu ber Soweit genauen, auf

jeber Seite üon einer get«manb begrenzt. 2He Sänge be« Storch*

gange« burch biefe $hur beträgt ungefähr ofcr $ferbelöngen unb

bie »reite ift fo, bog ein belabene« $ferb gut fnubur$ tonn.

Über biefem Sßaj3 lag fdjon feit ber §etben$eit ein bösartiger

(Steift; er erfct)ien in ©eftalt einer SBolfenfäule, welche au« ber

Öuft f)eraieber fam unb ftd) auf äße« legte, wa« gerabe barunter

mar, Oftenfä), ^ßferb ober $unb, wooon baäfelbe SEBefen fogleidj

tot auf bem ^Mafce blieb, tiefer böfe ßuftanb beftanb noch $ur

3«t beS $robfte$ X^orleifur Sfaptafon, ba reifte er mit (Sin*

wifligung be« SBifdjof« famt einigen ©eiftlidtjen unb anbem oor*

nehmen Seuten borthin. (£r errichtete auf einer Seite be« Sßaffe«

einen HItar au« Steinen, fyelt bort einen 99Beif>gotte$oienft ab

unb bannte bte böfen ©eifter öon bort in eine Sparte ober Saoa*

fcfjüicht, bie fidj etwa« {üblicher im gel«!amm befinbet unb

Äfglapaffarb (9torrenpa6) genannt wirb. §ier foll e« feitbem

nicht geheuer fein unb etliche 9Me ^aben fich SRenfchen borten

oerirrt unb ba ihren $ob gefunben. 3m Sigtufjarbarffarb aber

hat nie wieber jemanb Schaben genommen. Sera 3$orIeifur ^atte

angeorbnet, ba& jeber, ber btefen Sßajj bereifte, bei bem Ältar

fein ©ebet oerrichten foHe, ba« werbe ihm üon nufcen fein. $)te

Spuren biefe« ftltare« fie^t man noch heutzutage.

$ie öcute jener Qeit berichteten, Sera tyoxltifrix fönne bie

Sprache ber Stoben öerftefjen; fie führten bafür oerfchiebentliche

99emeife an, unb getoijj ift, bafj er ein Heine« Süchlein gefchrieben

hat, welche« eine Hrt Stnweifung enthält, wie man ba« ©ebahren,

ben giug unb ba« wechfelnbe ©efchrei ber Stoben $u beuten f)dbe;

biefe Schrift wirb je|t !aum noch ju fhtben fein.

Sera X^orleifur begann nun fd)nett ju altem. Sine« £age«

tnt jperö|t ru)teie er |tcn, um mit einem jetner moetter oon utcwx

hinab nach ow Äaufftabt #ufaott ju reiten. Sie Ratten $met

^ßferbe mit Saumfätteln unb ©epäcf bei fich unb Wollten am Hbenb

Wieber heim. 2)er 35kg ift weit, aber faft überall feljr gut unb
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bequem $um Steifen, ©djmterigfetten bietet er nicht auger beut

fogenannten SJtyrarlaefur, einem Sache, ber aus einem ©umpfe in

bte ßarau*) fliegt unb ba, mo er ftet) in biefen glug ergießt, fe^r

feiert ift unb ficr) meit auf bem ©anbe ausbreitet. — ©era ^ot*

letfur ritt frühmorgens mit feinem Begleiter öom fiofe meg, unb

iüäf>renb fie ir)r Steifegebet fpracr)en, flog ein SRabe über ben Äopf

beS Pfarrers ^inmeg unb frädjjte laut. $>er Pfarrer flaute nadj

bem SRaben unb faract), fo bag fein ^Begleiter eS §örte: M$)aS lügft

bu, öerfludjter $)ieb, baS geflieht nicht!" SllS fte aber ihr ©ebet

beenbet Ratten, fragte ber ©efäfjrte ben Pfarrer, maS ber $rumm*

fct)nabel gerufen t)abe. $er Pfarrer ^atte biefen 9Jtonu, ber ein

fet)r redjtfchaffener SRenfcr) mar, gern unb fagte: ,,©o fdjrie ber

ßrummfchnabel: bu, Pfarrer, mirft am Slbenb tot im ÜRbrarlaefur

liegen unb idj merbe bir bte Äugen auSfjacfen. " $)ieS fei jebod)

Unfinn unb ein blogeS ©efchmäfc beS ÄrummfcfmabelS, meinte ber

Pfarrer, unb fein Begleiter glaubte ir)m.

©ie ritten nach ber taufftabt unb matten fict) am Kachmtttag

auf ben §eimmeg. $aS SBetter mürbe jefct fefjr trübe; als eS

Äbenb mürbe, maren fie ferjon ein gutes ©tücf an ber Sarau aufmärtS

geritten. $>a fpracr) ber Pfarrer &u feinem ©efährten: w3ct) mitt

biet) in meinen Angelegenheiten auf jmei ©etjöfte f)ier unten am

guge beS SSergeS fRiefen; in$mtfchen merbe ict) mit ben ^ßferben

ben glug roeiter tjinauf reiten unb bu fannft bann eine ©treefe

fdjneiben, um mieber mit mir jufammen ju treffen, bamit fein

ßeitoerluft entftetjt." £)er 2Jtonn trjat mie trjm getjetgen mar unb

fie trennten fict). 9£acf)bem er bie Aufträge beS Pfarrer« ausgerichtet

^atte, ritt er in fct)räger Dichtung, inbem er beregnete, mie meit

ber Pfarrer mohl fct)on gefommen fein fönne. $)a begegnet er

untertoegS ben ^ferben, bie heimmärtS laufen, ber Pfarrer aber

ift nic^t babei. 2>er SDtonn reitet nun am gluffe entlang jurücf,

bis er an ben SKürarlsefur fommt. $a ftef>t baS Sßferb bcS SßfarrerS,

er felbft aber liegt aufgerichtet in ber Sachmünbung, ohne bag

baS SBaffer über fein &ntli| fliegt $er Pfarrer mar tot unb

ein Sftabe fag auf feinem Äopfe unb ^atte ihm baS eine Äuge

ferjon auSget)acft.

) fioyau (eig. LaxÄ) = SacWug.

-
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§aut>er€optur.

(optur tyiefj ein ©djüter §otar; et trieb beftänbig aUcrtet

3auberfünfte unb berfüf)rte auc§ anbere bagu, toenn biefe e« aud)

nur $u einigem ©aufetmerf brauten. Soptur oerantafjte feine

Sdjulfameraben, anberen aflcrfjanb 3<wberftmcf)e gu fpieten, wobei

er felbft immer ber Sfafüljrer mar. (Sinft um SBeifmadjten wollte

ßoptur feine Sltern $u f>aufe befugen; ba natjm er eine $ienft*

magb au« bem Ort, üerfafj fte mit £ufeifen, gab if)r ein ©ebifj

in ben SRunb unb ritt auf üjr einen #ermritt t)m unb jurüdE;

fie lag lange banadj an SBunben unb SJtotttgfeit banteber, fonnte

e« aber bei Soptur'« Sebjeiten niemanbem ersten. — $er Sßrobft

$f)orleifur ©faptafon, ber bamal« Pfarrer an ber $)omttrcfje mar,

tabdtt ifpx oft wegen feiner ©treibe. fioptur aber flimmerte ftd)

wenig barum, fonbem begann nun ben Sßrobft fetber $u oerjeren;

er tonnte ifym jeboer) feinen Schaben jufugen, weil jener ein fo

frommer <$otte«mann unb fo reict) an SBetdrjett war, baß nichts

Unreine« i$n gu fd)äbtgen üermocfjte. GHnftmal« ritt ber Sßrobft

jur Ätrcfje unb mu&te über ben glufi §jaüabal«au, unb $mar bei

Xfyauwetter unb fteigenbem SBaffer. $a würbe fein Sßferb auf

einmal fdjeu unb ftärifcfj, fo bafj ber Sßrobft mitten im gluffe ab*

ftetgen mufjte. (5r ergriff ben ©aef mit feinem ^ßriefterroef unb

watete bamit an'« Sanb; ofjne ©djaben fam er baoon unb f)ielt

felbigen Flages ben <8totte«bienft ab. $a fang man auf iljn

fotgenbe ©tropfe:

,,©ar feltfam tft, roaä ta? oernafyn:

@inf>er ju ftufje 30g er,

Unb al« er Ijeiiu nad) §olar tarn,

2>en ©jorrod felbcr trug er."

Soptur ru§te nicf)t e§er, a« bi« er alle« gelernt fjatte, wa«

in bem Sauberbudje ©raufett ftanb, unb e« auf« £ü>felcfjen au«*

wenbig wujjte. 9ton fudjte er oerfd)iebene $auberer auf, aber

feiner wufjte mef)r al« er. (Sr tourbe öon ®emüt nun fo böfe

unb gottlo«, baji alle 9#ttfd)üler fict) öor if>m fürchteten unb nicr)t

meljr wagten, feinem SBitten in irgenb einer ©acf>e jumiber $u

Digitized by Google



- 253 —
tf)un, tote grofj audj ifjr Slbfdfjeu war. (Einmal im Anfange be3

SBinterS nafjm ftd^ ßoptur einen ber ®o)üler oor, ben er al«

be^erjt fannte, unb bat ifm um feine S3eü)ülfe, benn er motte bie

alten beworbenen SBifdfjöfe auftoeefen. 3)er anbere fucfjte fidj burd)

allerlei SluSreben loSpmadjen, allein ßoptur fagie, bann merbe er

ifjn töten. 3)er Jüngling fragte, inwiefern er ifjm bahn nüjjen

fönne, ba er nidjt jauberfunbig fei. Soptur fagte, er fotte nidjts

meiter gu t§un ijaben, als im $urme $u ftetyen unb ben (Slocfen*

ftrang in ber §anb $u fwlten, oljne fidj öon ber ©teile ju he°

toegen ; babei müffe er üjn beftänbig anfefjen unb bie OlodCe läuten/

fobalb er tym mit ber §anb ein Sextytn &bcn merbe. w3d) miß

bir nun," forad) ßoptur, „meine Hbfidjt genau fagen; atte bie*

jenigen, bie ungefähr nur foöiel SaubertoeiSljeit gelernt Ijaben toie

id), fönnen fie nur gum SBöfen anmenben unb geljen, toenn fte

fterben, fämtlid) oerloren. Äatm man aber genug, fo l)at ber

Xeufel leine üftad)t mef)r über einen, fonbern mujj einem ol)ne

(Entgelt bienen, fo toie er bem ©aemunbur grobi biente, unb

jebem, ber fooiel toeifc, ftef)t e8 frei, feine SBiffenfdjaft fo gut ju

gebrauchen toie er toill. 3)iefe SBiffenfdmft ift aber fjeutjutage

nic^t leidet ju erlangen, feitbem bie fdjtoarje ©dmle nidjt meljr

Befielt unb Söifdjof ©ottffatf ber Grimmige*) ba8 töotfell mit ftdj

f)at begraben laffen. $arum toill idj tr)n auftoeefen unb ifm be*

fdjtoören, bamit er mir baä 0lotfeE überläßt; aber babei »erben

atte bie alten SBifdjöfe aus ifjren ©räbem auffteljen, benn fie

fönnen nidjt fo fräftige 8efd)toörungen über ftd) ertragen toie

©ottffalf; unb ba toitt idj mir t>on ifjnen alle bie alte Sauber*

toetöi>eit fagen laffen, bie fie bei iljren Bereiten gelonnt fjaben;

ba3 toirb mir nic^t oiet SÄülje foften, benn e« ift ben ©efid}t3=

gügen an$ufef)en, ob ein SDcenfdj jauberhmbig getoefen ift ober

nidjt. $te foäteren SBifdjöfe aber oermag idj nidjt aufeutoeefen,

•) JBifdjof ©ottffalt ber ©rimmige mar ber größte 3auberer feiner 3"* 5

er natym ben ft&roarjen 3auber roieber auf, ber feit ber $eibenfteit nidn" meljr

geübt roorben war, unb fdjrteb ein gauberbuä, roeld)e£ SRotfeU* (SRaubffmna)

genannt würbe. @3 war wie aller 3auber m^ gRunenftäben gefd)rieben unb

jroar mit golbenen, unb ungemein präajtig. 2)iefe3 ©ud> wollte ber ®if*of

nad> feinem £obe niemanbem gönnen unb liefe e£ beSwegen mit fid> begraben;

aud) $at er feinen 2Renf$en feine ganje ©iffenfa)aft gelehrt
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berat fte ftnb alle mit ber Bibel auf ber »ruft begraben, ©ei

mir nun redjt nüfclia) unb tfme ganj mie idj bir öorfdjreibe, unb

läute meber ju frfif) nodj ju föät, benn baoon Ijängt mein jeittitt>8

unb enrigeS SBof>l ab. 3$ merbe bir fo reia) bofür lohnen, bog

niemanb ftd> foH mit bir meffen tonnen."

©te trafen nun eine fefte SSerabrebung unb balb nad) Schlafen*

gefjenfyeit ftanben fte auf unb gingen hinauf in bie $tra)e.

2)rau&en mar 9Konbfdjein, fo bafj e8 in ber Äirdje Ijell mar; ber

<5cf>üler [teilte fid) im Xurme auf, ßoötur aber ftieg auf bie

&an£el unb Begann feine SBefdjmorung. 93alb fam ein SKann au$

bem gupoben mit ernften unb boa> milben <5tefid)t$$ügen unb

Ijatte eine Srone auf bem Äoöf; ber ©djitler badjte Rä), baf} fjier

ber ältefte SBifdjof geforamen fei 2)iefer fagte au fioptur: „#alt

ein, elenbet ättamt, fo lange e3 nodj &ext ift ; benn fdjmer merben

bie ®ebete tneineg 33raber8 ©ubmunbur auf bir laften, menn bu

feine 9hu> ftörft" ßoptur ließ fid) nittjt beirren unb fufn* fort

ju befdjmören. 9ftm famen alle bie alten S5ifa)öfe ber SReilje nadj

aus tljren Gröbern tyeroor in meijjen SWe^gemänbem , mit bem

Sheu^e^et^en auf ber SBruft unb ©toben in ben §änben. $ltte

medjfelten ein paar Söorte mit Stopfer, boa) mirb ntd^t eraäfjlt

maö fic fpradjen. $>rei bon iljnen Ijatten Äronen auf ben §äuötern,

ber erfte, ber lefcte unb ber, melier in ber Witte ftanb (roafjr*

fct)eintic^ <$ubmunbur Hrafon, toenn e8 audj mit ber ^Reihenfolge

nw)t gang ftiramt); aber leiner öon üjnen mar im 99efifc alter

3auberfc>et3heit. ©ottffatf aber blieb nodj immer ruljig liegen.

9hra erft begarat Soötur fräftig ju befa)toören unb toanbte fid) mit

feiner SRebe an ©ottffalf allein; er richtete 3)aöib3 Jöufcöfalmen

au ben Xeufel unb legte tt>m eine Seilte öon allem ab, toaS er

je @ute$ getrau §atte. äBä^renb beffen ftanben bie brei gefrönten

ötfajöfe am meiteften entfernt mit aufgehobenen $änben, ba3

%ntli% Soötur jugemenbet; bie anberen aber fa^en öon if)m fort

auf jene brei

S)a lieg fitt) ein mächtiges ©etöfe öernelpnen unb ^erauf ftieg

ein ÜJiatm mit einem ©tobe in ber Ihtfen $anb unb einem roten

Sud) unter bem regten ftrme. @r f^tte fem &reu$e$geiä)en auf

ber Bruft; mit grimmigem SMitf fat) er auf bie S5ifd)öfe unb mit

f)öf)mid)em Säbeln auf Soötur, beffen Jöefdjtoörungen immer
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tyejttger muröen. (ajotqtoit ram etn mentg naper uno tagte

ftötttfo): „®ut gefungen, @ofm, unb beffer als badjte, ober

mein 9totfefl betotnmft bu ma)t.
M $a raffte ftd) Statur junt

Äugcrftett auf unb mürbe fo fürajterltä) in feinem SBefen, bajj

aue feine bisherigen öefc^mörungen gar mdjtS bagegen waren.

$)ie ©egensmorte unb baS SSaterunfer menbete er auf ien teufet

an; bte gange £trd)e fradne unb toanfte. $)em ©d)üler mar es,

als bemege fict) ©ortffalf auf Soprur ju unb ftreefe ü)m langfam

eine (&fe beS ©udjeS entgegen; mar it)m guöor fdjon bange ge=

mefen, fo bebte er je|t öor gura^t unb e$ mürbe tfjra fajmarj oor

bett Äugen; nun fdjien es ü)m, als ob ber $ifa)of baS öudj in

bte #ölje föttwnge uno Soptur bie Jpanb auSftreefe; ba backte er,

jener gebe $m ein Seiten, unb jog am (Slorfenftrang. 3n bem*

jelben Wugenblicf berfcfjmcnib alles mit furchtbarem ®etöfe in ben

»oben §iuein. ßoptur ftanb eine SBrile betäubt auf ber äutgtl

unb barg baS #aupt in bett $anben; bann ftfeg er langfam unb

fdjmanfenb fjerab unb trat gu feinem <5$efäl)rten, ju bem er

ftö^nenb fagte: „®S ift fd)ttmmer gegangen, als es gefoQt $8tte,

unb bodj !ann icr) bir feine €>d)ulb beimeffen. 3er) t)ätte bis jum

£ageSgrauen marten fönnen, bann mürbe ber 23ifti)of baS öud)

loSgelaffen unb felber es mir übergeben $aben, benn fonft r)ätte

er niajt mieber in fein @kab gefonnt, maS er bod) fd)on um ber

anberen S3ifd^öfe mitten mufjte. Äber er ermies [icr) in unferem

Kampfe ftärfer als id), benn als tö) baS 93ud) erblicfte unb feine

f)öf)ntfdjen ©orte (jörte, geriet id) fo aujjer mir, bog «5 »badjte,

baS ®udj burdj raeine JBefajmbrunaen fogtetdj $u erlangen, nnb

i<$ erhielt meine 33efnraung erft mieber, als es fajon fo toeit

fommen mar, bafc, märe id) in ber Sefdjmörang einen 93ud)ftaben

metter gegangen, bie Ätrdje oerfunfen märe, unb baS mar eS $erabe,

maS er bejttecfte. 3er) far) in bemfelben Sfogenbinf ben gefrönten

S3tf#öfen in'S Hntlife unb entfette mict) baruber, unb t$ muffe,

bog bn am ©locfenftrange in 0§nmaa)t fallen mirrbeft unb biefer

bann einen %on leröor&riugen mürbe, unb baS S3ud) mar nur fo

nafj, ba& id) badjte, idj Ünne es erreichen; aud) ^abe ia) eine

öxfe beSfelben berührt / unb es fehlte nur nod), ba| ia) <S feft

genug ergriff, um eS nia)t fallen gulaffen. $lber es mu§ ja aJkS

fo fommen, mie es oom @a)icffal beftinrmt ift; mit memer 8Bo#»
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fafoi tft es nun au8, aber Bei beinern oerforodjenen ßofme fott eS

bennodj bleiben."

fioptur tourbe nnn fet)r ftitt unb enbUö) geifteSgeftört, fo ba&

er e3 nidjt ertrug, allein p fein, unb man üjm ßid^t anjünben

mufjte, fobatb e3 bämmerig ttmrbe. <£r murmelte oft bor ftdj

l)in: Sonntag in ben 9Rittfaften merbe id) in ber §ötte unb in

ber Dual fein." ÜKan riet ifjm, feine äuftudjt au einem «Pfarrer

in ©tabaftabur $u nehmen; biefer mar fdjon bejahrt unb ein feljr

frommer unb gelehrter ättann; mit aßen, bie gemütöfranf ober

oert)ert maren, mürbe e8 beffer, fobatb er ifmen bie §änbe auf*

legte. Sei biefem fudjte ßoptur nun §ütfe; ber Pfarrer füllte

üDfttfetb mit tfjm unb nat)m it)n bei ftdj auf; er ftefj it)n feinen

Slugenblicf oon feiner ©eite, nidjt 9todjt nod) $ag, toeber brausen

nod) brinnen. §ier befferte e3 ftd) mit Soptur bebeutenb, ben

Pfarrer aber oertieß nie bie ©orge um ü)n; befonbere Sfogft

madjte e3 ti)m, bat) ßoptur nie mit it)m beten mottte. $odj be*

gleitete Soptur ben Pfarrer, menn biefer Traufe unb foldje, bie in

Anfechtung maren, befugte, unb mar babei jugegen. $>ie3 gcfc^at)

fer)r oft, fo baß ber Pfarrer nie oom $aufe fortging, ot)ne bafj

er feinen Sßriefterrocf, SBrot unb SGBetn, Äetd) unb ©d)iiffel bei fid)

t)atte. ©o fam nun ber ©onnabenb oor bem ©onntage in ben

SWtttfaften Ijeran; ba mar ßoptur franf, unb ber Pfarrer fa§ &et

ifjm unb erquicfte it)n mit ctjriftiidjen ©efprätt)en. 3n ben SKorgen*

ftunben aber befam er eine SBotfc^aft bon feinem greunbe im

®xrcf)fi)iet, bog er im ©terben liege unb münfdje, ber Pfarrer

möge iljm baä $benbmai)l reid)en unb it)n ju einem gottfeligen

£obe oorbereiten. 2)ieS fonnte unb mollte ber Pfarrer nid)t ab*

fdjtagen. (Sr fragte nun 2oi)tur, ob er ifjn nid)t begleiten motte,

ber aber fagte, er fönne fict) oor ©djmerjen unb SRattigfeit nidjt

rühren. 3>er Pfarrer meinte, er merbe fjier mot)t eben fo fidjer

aufgehoben fein, menn er nidjt fjinauS unter ben freien $immel

get)e, fo lange er fort fei. 2)a8 berfprad) Äoptur; barauf fegnete

it)n ber Pfarrer unb fügte it)n, unb oor ber §auStf)ür fiel er auf

bie Äniee unb betete unb madjte baö ®reuje$$eidjen baoor. 2Jton

fjörte it)n oor fidj r)m murmeln: „(Sott mag miffen, ob biefer

ÜJtonn ju retten ift, unb ob nidjt fräftigere lebete atö bie meinigen

il)m entgegen finb." — $er Pfarrer begab fta) nun $u bem
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Spanne, ber ifjn fyatte fjolen laffett, tetftcte iljm allen geiftiidjen

SBeiftanb unb mar bei feinem Xobe zugegen; bann aber macfjte er

fidj frftfeunigft auf ben §eimmeg unb ritt fäarf $u, maä fonft gar

nicfjt feine ©emofm^eit mar.

9cadjbem ber Pfarrer fein $au8 öerfaffen fjatte, füllte ficfj

fioptur üiel monier. 3)a8 SBetter mar fet)r fcf)ön unb beSfjalb

moflte er um jeben SßreiS fjinauS. %Ue Scanner maren jum gifdj*

fang aus unb nur grauen unb junge Surften ju fjaufe, bie ü>
nicfjt $u f)inbern üermacfjten. Soptur ging nun ju einem anberen

©ef)öft; bort mofjnte ein alterSfdjmadjer , in fdjledjtem Stufe

ftefjenber SBauer, ber nicfjt mefjr j}htau3jurubern pflegte, tiefem

rebete Soptur $u, ba3 Keine Stoot, ba3 ifjm gehörte, umjumenben

unb ein menig über bie Sanbfteine ^inau^urubern unb jum S3er=

gnügen eine Slngelfcfjnur auöjumerfen ; ber Sauer gab feinen ©hten

nacfj. 2)en ganzen $ag fjerrfcfjte Sßmbftiße, aber tton bem SBoote

t)at mau nie mieber etma8 erfahren, unb e8 mar feltfam, bafj nidjt

foüiet mie ein Shtberblatt baöon an'3 ßanb trieb. (Sin 9Rann

aber glaubte bom Sattbe au3 gefeljen ju fjaben, baß, als ba3 93oot

über bie ßanbfteine f)inau8gefommen mar, eine jottige §anb au3

bem SBaffer §ert>or gelangt, baS gafjrjeug, in foeldjem Soptur

faß, erfaßt unb ba3 gan^e Ijinab in bie liefe gebogen fjabe.

Sera Snorrt ju ^ufafcIL

mirb ergäbt, ©era ©norri ju $ufafell fei gauberfimbig

gemefen unb bieS Ijabe man fdjon merten fönnen, als er noefj auf

ber Sctjute mar. ©eine ©djulfameraben beneibeten ifm megen

feiner ©tärfe, feiner ®efdjicfficf)feit im Sftingfanujfe unb anberer

Äünfte; beSfjatb ftaljlen fie fidt) einmal $u ifjm Ijeran unb fließen

ifjn üon einer getöflippe in ben gfuß §öitau. SCHein am SCbenb

fam er in ber ©cfjule an; ba entfetten ficfj bie Jünglinge unb

fetten ifm für einen SBiebergänger. ®r aber begrüßte fie mit

©d)er$morten unb banfte ifjnen für ifjr le&teS S3eifammenfein.*)

*) @3 ift eine ftanbinatufcfie ©itte, beim SBieberfetjen ju fagen: „2>anfe

für baS lefcte 2Ral" (b.
J>.

ba wir unS fafym).

17
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©ttorri würbe bagu au8erfef)en, Pfarrer gu Äbaloif gu werben,

weil bie ©auern bort im SBeften 3auöerer waren unb ifjren

©eifilicfyen übel mitfpielten, wenn biefe it>nen wegen iljrer ©cremen

3ured)tweifungen erteilten, (Sinige 93auem waren fo fjetbnifd)

gefilmt, bog fie Weber bie SHrdje nocf) bie SBetftuuben befugten,

fcafür famen fie am ©ornberge*) jufammen unb erteilten fitf} bort

einmal im Sa^re gegenfeitig bie Slbfolution. Sfjre Seilte lautete

bann fo: ,,%d) bin ebenfo, Wie idj früher mar, unb ni<f)t beffer."

Stiele wollten fid) nid£>t einmal nad) if)rem $obe $ur Äirdje

bringen nodfj mit ^eiligen ©efäugen beftatten laffen. SÖBenn ifyre

©eiftlidjen fidj barob befeuerten, töteten fie biefelben mittetft if|rer

©erenfünfie.

5118 ©era ©norri in ba3 Söeftlanb fam, begann er fogleid)

an bem fittlidjen ßeben ber öauern gu beffem, worüber fie aber

fef)r erboft waren, ©ie töteten ifjm nun 93ief) unb fugten fogar

ifjm felber etwas anjut^un. hierbei jebod) $ogen fie immer ben

fürjeren, e3 mochte nun auf 3<*uberfunft ober auf iDhit unb Äraft

anfommen; aud) foielte er feinen SBiberfadfjern oft ben ©treidf),

ba§ er ba8 93oot, in bem fie ruberten, umfef)rte unb fie bann

rettete ober ba& er ifjren fjifc^fang mifeglürfen lieg. We ©enblinge,

bie fie if)m fdjitften, oernidjtete er, fo bafj fie julefct fanm nod)

wufjten, Wo fie weldje f)ernefjmen foflten. — (Siner oon feinen

©egnem mar befonberS fdjtimm. 2)iefer SBauer war einft unten

an ber ©ee bei feinem ©eljöft mit 3uumerarbeit befcf)äftigt unb

ber Pfarrer ebenfalls. 3)a fdfjnitt ber Sauer Ahnten in ein ©tüa*

§ot$, welche bie (Sigenfdjaft Ratten, bafj jeber, ber fie la3, blinb

Würbe. 2He3 ©tütf $olj lieg er bort anfcf)Wemmen, wo fidj ber

Pfarrer befanb. fcerfelbe war auf biefen ©dfjurfenftreicfj nid)t

üorbereitet, las bie SRunen unb würbe blinb; ba griff er jebodj

gu feiner Eidjtfunft unb fang bie 93linbf)eit oon fia). darauf

fdjabte er alle SRunen oon bem §olje ab, warf e3 f)inau3 unb

fpradj: „gaf)re $u beinern §erm jurüa* unb werbe fein ÜHörber,

wenn er bidj Wieber gum 95öfen gebrauten will." 3)er 93auer

faf| fogleid) ba8 ©olgftürf, na§m e8 unb Wollte nun foldje 9hmen

barauf rifcen, welche ben Pfarrer ooHenbS oerberben füllten.

) 2)et Cornberg ift ba3 SRorbfap auf bet notbn>eftliä)en $albinfel.

!
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Stber ba8 9Keffer glitt bon bem §olge ab unb fu^r bem Bauern

in bie ©ruft, mo e8 bis gum £eft einbrang, unb ba3 führte feinen

£ob fjerbei. — 9tod) wenigen Sauren entfdtfofj ftcfj ©era ©norri

aber bodj, au3 bem SBeften fortgugietyen, t)auprfädjtid) toeit er e8

bor feinem ©emiffen nid^t glaubte berantmorten gu fönnen, baj}

er ßauberfünfte trieb, unb feitbem menbete er fic nie mieber an.

$)ie §omftrenbmger*) bebauerten nun fein gortgeljen fefjr unb

befjanbelten feitbem tf)re (Steifttidjen beffer.

©era ©norri oerbot feinen ©ötjnen unb Xbfyexn, it)re Äinber

nadj i!jm gu taufen, bei einem oon ifjnen aber mürbe biefem

©erbot gumiber gefjanbett, unb ba3 mar jener ©norri, ber fid) gu

93effaftabir erlangte.

Sera Digfus 3ene6iftsfon,

Sera ©igfuS, gulefct Pfarrer gu Mfafelföftabur in ber

$foftur*©faptafefl8fö3la, beffen ältere Seute ftcfj nodfj erinnern,

mar gubor Pfarrer gu ©tabur in 5lbalt)tt. 3n biefem Äirdjfpiel

gab e3 nodfj biete $erenmetfter, bie in gfembfdjjaft mit bem Pfarrer

lebten, befonberS maren e3 groei 93rüber. @ine$ ©onnabenbd futjr

ber Pfarrer mit biefen beiben trübem feine Cammer gu ©cfn'ffe

naa) einet Sufet hinüber. $113 fie bie Snfel erreichten, fcfjifften

fie bie Sommer aus unb ber Pfarrer brachte fie auf bie 3nfet

;

bie 33rüber aber blieben im 93oot gurücf. 2tl3 ber Pfarrer bon

ber Snfet mieber t)erabfam an ben Ort, too baS öoot f)ätte fein

müffen, toaren feine ©efäfjrten fort unb t)atten i§n allein gurücf
1

*

getaffen.

SBigfuS' grau Ijiejj SMfribur; fie mar eine anwerft ftuge

grau, bie fidj ftetS gu Reifen rou&te, be^atb galt fie für gauber*

funbig. SII3 bie ©rüber in it)rem 99oot tanbeten, mar fie brunten

am ©tranbe unb fragte, mo ©era ©igfuS fei ©ie antworten,

*) SBerootyner ber ftufte §ornftranbir, einer fef>r roilben unb abgeriebenen

(Segenb auf ber norbraeftlidjen §albinfel Seftfirbir (SQBeftfjorbe), bie noä} je&t

als feljr abergläubifd) betannt fmb. ©iefje „2)ie §ornfüfte" oon S^oroalbur

2$orobbfen hn „HuSlanb", $a$rg. 1887. 3fa>. ia
17»
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er bereite ferne Sßrebtgt für morgen bor, unb grinfen babei. $)a

fagt fte, e3 fönne fcfjon fo fommen, ba& er iftten morgen eine

©trafprebigt (jatte. 2)amit trennen fte ficr) unb jene gefjen nadj

ijaufe, of)ne ftdj metter um ben Pfarrer gu rummern.

grür) am anbern 9ttorgen fommen bie 83rüber nadfj ber

$ird)e, nrie fte aber in btefetöe eintreten, ftefjt ber Pfarrer bor

bem ftftar unb r)a(t üjnen eine fo marfige ©trafprebigt, toie fie

fie oerbient Ratten. 9lad) bem ©otteSbtenft fagt SRalfribur ju

ifjnen: „9hm fjabt ifjr eine ^rebigt befommen, hrie fte eud) not

tfjat unb nrie fie ftdj für eure £§at gehörte." darauf meinten fte,

fie Ratten bem Pfarrer nodfj nia^t für bie SRebe gebanft, aber fie

mürben ba8 fpäter einmal tfmn.

2öcü)renb be3 ganzen ©ommer« famen fie nidjt $ur Ätrc^e;

am erften ©onntage im äBtnter erfreuen fie jebodj beibe. 3>er

eine ber ©rüber mar »erheiratet unb faß begf)alb im ßfjor, ber

anbere aber mar itödj äuitggefette unb faß baljer weiter oorn in

ber Äirdje. SKalfribur bemerft nun, baß mäfjrenb gefungen mirb

unb ber Pfarrer obr bem Slltar fteljt, bie SBrüber ehtanber

immerfort jügrinfen; föbalb er aber auf bie #an$el geftiegen ift,

gef)en fie Ibeibe fjinauä. (£3 bergest nun eine SBeile, big ber

Sßfärrer mitten in feiner Sßrebigt ift, ba ruft bie SPfarrerSfrau

i§rem 9ttähhe ju: w ®ef) fjütaus, guft, fpäter fönnte e8 fdjtimm

ehben!" 2)er Pfarrer bricht feine ^ßrebigt ab, too er gerabe an-

gelangt ift, unb getjt aus ber ftirtfje hinaus unb über ben Äircrj*

f)of. $a fie§t er, toie ber eine ber Sörüber babei ift, unter einem

Xopfe ein geuer anaufdjjüren, unb ber artbere 3<mberrunen rifct.

$er Pfarrer geljt fjinau unb miß ben ^opf ausgießen; feine

grau aber ift aud) Ijerbei gefommen unb fagt , er folle ba« nictjt

tfjun. ©ie felber nimmt ben £opf, gießt beffen 3tof)alt bem einen

ber Sörüber über ben $opf unb fdjjteubert ben $opf bem anbern

gu, fo baß fie beibe maufetot baliegen. darauf meinte Sttatfribur,

e8 fei bie f)öcf)fte Seit geraden, benn fie gärten ©era SSigfuS auf

ber Äan$el mit it)rcr ^ejerei umbringen motten.

©o lange ©era SBigfuS Pfarrer in ©tabur in Slbafotf mar, mufjte

er beftänbig $auberifdfjer Angriffe feiten« feiner Stodfjbarn gemärttg

fein, unb aulefct blieb iljm nidjt« übrig, als ftd) oon ba fort gu

melben, benn er fürchtete ernftlidj) für fein ßeben. «ber atiäj batra
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liegen fle üjn notf mfy in 9hu)e, benn fotooft toäfrcnb er in

(Sinfjolt mar, wie aud) föäter, ba er bie Pfarre $u tfalfafeflsftabur

befommen tjatte, fünften fie üjm ©enblinge. «Seiner grau aber

gelang e8 faft immer, biefelben benen jurücf $u fdjtcfen, bie fie

fanbten, ober bocfj ba3 Unglücf $u Oermten, ba8 jie ifjm Bereiten

füllten. $)a$ f>at aud) Pfarrer gufi pft gefagt, baß bie (senblinge

ber STbalmfinger ifjm ben (Saraus machen mürben , wenn er feine

grau überleben fottte. 3)a$u aber !am e$ nidjt, benn fie lebte

länger als er, unb audj er ftarb in Ijofem Älter.

Der Senbling.

€s mar einmal ein junger Pfarrer namens SBigfuS ju ©tabur

in Slbalüif. @r lebte in geinbfcfjaft mit gmei 93rübem im Äird)*

fpiel, bie fefjr gemaltttjätige Sttenfdjen maren unb ftdj auf mancherlei

öerftanben. $em Pfarrer gefcfalj oft Unrecht oon biefen Srübern

unb eS tarn julefct fotoeit, baß er es ju ©tabur nidjt länger aus-

fielt unb fidj um bie Pfarre $u (Sinlmlt in ber Sanbfdjaft SRürar

in ber &ufrur*©faptafensfüSla bemarb, bie er auä) befam. SBeüor

er jebocr) ben SBeften »erliefe, f)arte er jenen ©rübern einen ©treid)

gefoielt, für ben fie iljm 9todje fdmlbig $u fein glaubten. $)a er*

meeften fie einige 3eit barauf ein ©efoenft unb fdjicften eS bem

Pfarrer, um ifn gu töten. ÜKan fagt, biefeS (Sefaenft fei ein

mittelgroßer 9ttann getoefen in leberner Reibung. 2>aS ©efpenft

fam amgaftelabenb in ber Dämmerung naä) Ziffer imöraefafreomtr;

bort fd)liefen ade außer bem 95auem, melier (Sinar fjieß unb als

ein mafjrfeitslicbenber oerftänbiger Sttann befannt mar. Sinar

forte in ber Dämmerung, baß bie Xfür beS ©emadjeS, in bem

er mar, oon felber auffprang. $)a ging er fjinauS, faf aber

niemanben; er fdjloß bafer bie $t)ür mieber unb legte fid) f)in.

2Bie er aber eine flehte SGBeile gelegen fat, f)ört er mieberum, baß

bie Xf)ür aufgefjt, unb alle» geft mieber mie guüor. Unb gum

britten ÜMe mirb bie $f)ür cjeöffnet unb eS tritt ein Stfann in
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ßeberfleibern fjerein, ber niemonbcn grüfjt. 3)er Sauer fragt i§n,

too er fyer lomme, morauf jener fagt, er fei aus ben SSeftfjorben.

9tun fragt i§n ber Sauer nad) 9teuigfeiten. 3)a fagt er, (Sinar

I)abe brausen auf ber SBetbe ein toted ©cJjaf. 3)a fängt ber

Sauer an, etwas gu merfen, tote er Ijört, baß ber SBeftftrbinger

feine ©djafmarfe fennt, unb fragt biefen, ttrie er toiffen fbnne, bafj

jenes @<fjaf t^tn gehöre, darauf fc^roetgt ber anbere. SÄun fragt

ifm ber Sauer nad) einem ©djtüffel, ber bor gtuangig Sauren Oer*

toren gegangen ift, unb fjierüber, foroie über einige anbere $)inge,

um bie ber Sauer if)n fragt, giebt ber grembe nötigen Sefdjetb.

Söäljrenb fie fo miteinanber fpradjen, f)attc fid) baS ©efpenft bem

Sauern tmmer metjr genähert, fo bog eS biefem fdjien, eS ftef)e

nun bia^t oor i§m unb fogar über ifmt; ba nimmt er feinen

gangen 2Jhit gufammen unb fpriest: „gafjre hinaus!" 2)a fäljrt

baS ©efpenfi IjinauS, wenn aud) fefjr gögernb, unb ber gange

Xf^ürraljmen blieb ü)tn auf ben ©djultem Rängen unb fanb fid)

am anbern Xage in (auter ©pftttern brausen auf bem ©raSfelbe.

2)aS (Sefpenft fejte nun feinen 2Beg fort, bis eS nadj (Smljolt

fam. 9hm fjatte ber Pfarrer eine Warne, bie ütetcS fonnte; unb

eines SlbenbS läjjt biefeS alte Sßeib ben Pfarrer in if>rem Sette

fdjtafen unb legt fiefj felber in baS feine, 9Korgen, als man

aufftefyt, jfe^en bie Seute, bafj bie iüd)er bes SetteS, in bem bie

2ttte mäffrenb ber 92acf>t gefOlafen fjat, gang gerfefct unb gerriffen

finb; fie felbft aber Hegt neben bem Sette, mef)r tot als lebenbig

unb fo entfräftet, ba& fie faum oon üjrem Kampfe mit bem

(Sefpenft ergäben fonnte. $odj fagte fie, jene Srüber mürben

bem Pfarrer fdjmerlidj nodj metyr ©enblinge fdjicfen.

Don (Eggert bem Heidien.

(Eggert mar ein fefjr reifer SRann unb bagu gauberfunbig;

er moljnte auf ber 3fnfel glateü im Slnfange bes adjtgefjnten Safjr*

ImnbertS. Son if)tn mirb ergäbt, bog er SRaben unb güd)fe

tötete, meldte bie Srutpläfce ber (SiberganS auf ber Snfet £ergilSeü
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überfielen; ein JJudjS fiel tot nteber, als iljm Eggert» ©rufi ge=

bracht routbe. @r fwtte audj ©treitigfeiten mit ben Slrnftrbingern

(ben (£tmool)nern am Slrnarfjörbur), wcldje oon allen 2Renfd>en

bie größten ^erenmetfter finb. 5)iefe bereiteten tfjm einen ßouber*

fturm, ber alle erfdjretfte, nur @ggert nidjt; er faß am ©teuer

unb bat feine 93efa{jung, fid) nidjt $u fürchten, unb auf einmal

nafjm er feinen $ut, goß fid) mit bemfelben ©eewaffer über ben

Äopf unb fprad): „Safe bir nun genügen, id) bin am Äopfe nag

geworben." $a fam eS feinen Seuten bor, als fei bort, wo baS

©djiff fuljr, Sötnbftille, bodj fotmten fte bor bem ©tfa^t bes

tobenben 9fteereS feine ©panne weit bor fid) feljen. SllS fte aber

an bie SanbefteHe auf £ergi(Sety famen, fomtten fie wegen ber

23ranbung nitt)t lanben. 3)a fagte ©ggert, feine ^Bootsleute follten

unoerjagt auf baS Ufer jufteuern, unb fo traten fie. Bobalb baS

©djiff auf ben ©runb lief, ftieg er mitten in bem 83ranbungSgürtel

über SBorb unb jog es auf ben ©tranb; barauf trug er feinen

3)?atrofen auf, eS auf baS £rocfene gu bringen, mä^renb er felber

nadj bem ©eljöfte ging, ©eine ^Bootsleute Jagten fpäter, als fie

lanbeten, fei eS i^nen gewefen, als fäfje oberhalb beS SanbungS*

pta^eö ein ÜKann auf einem borfpringenben gelfen unb fdjnitte

fid) einen ©totf unb würfe jebeS ©pönalen f)inauS auf bie ©ee,

unb als feien baburdj bie f>of)len SBellen entftanben, bie fid) am
©tranbe brauen.

SlfS Eggert ins §auS fam, waren bie Seute frof) tl)n wieber*

jufeljen, unb er wetfjfelte nun bie ßteiber. $)a fam eS ben $auS*

bemof)nern oor, als ftelje ein SJtonn swifdjen ben Saufen ber

©tube unb fdjaue auf Eggert. 211S biefer fia) umgefleibet fjatte,

ging er hinunter unb auf baS (SraSfelb l)inauS; bort fafjen fie

il)n eine SBeile wüten, als ob er einen Sftingfampf beftefje, bod)

mar niemanb bei ü)m $u fe^en. Sfcad) einer flehten SBeile ging

bann ©ggert IjinauS auf ben SBabfieinabjarg unb fam fpäter mübe

unb erfdjöpft auriuf, bod) wollte er niemanbem fagen, was er

bollfüfjrt f>abe. — darauf mürbe itjm ein ©efpenft gefdjitft; als

(Sggert eS erblicfte, fpiegelte fid) baSfelbe im ÜHild)faJj unb feine

klugen funfeiten wie bie einer ßafce. Eggert rang mit bem QJefpenft

unb fällte eS , unb fo erwehrte er ftcf) aller ©enblinge ber Strnfir»

binger.
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2Btr f)aben nic^t gehört, ob Eggert nod) anbete ©enbltnge $u

befäntöfen Ijatte, aber ba$ Motten mir ittdjt unertoäljnt (äffen, bafc

manage glaubten, er Ijabe eine Xraumfrau, bie iljm atterlei ju

mtffen tfjat, ma3 iljm beoorftanb.

So fjat Eggert er$äl)lt, er fjabe einmal geträumt, bafe eine

grau gu iljm fomme unb üm frage, ob fte tfjm aeigen fotte, too

bte grau meile, bie if>m gugebaa)t fei 3f)m war, als bejahe er

bte§. S)a fagte iljm bte Xraumfrau, er fofle in ben Xf)or3fafjörbur

fahren nadj bem Oefjöft, toeldjeS ®röf*) tjeigc; ber borrige S3auer

fjabe brei Xödjter, Don benen eine auf ber ©ttrn ein blaues 9Kal**)

fjabe, unb um biefe fotte er anhalten. &IS er ermatte, entfann

er ftdj feines XraumeS unb befam Suft ju oerfudjen, mie if>m bie

Xöä)ter beS Sauern 3on gu ©röf gefielen. @r maajte ftdj auf

bie SReife unb befudjte 3on in ©röf, brachte feine SBerbung öor

unb bat um beffen ältefte Xodfjter. 3on fagte ifjm, feinetmegen

fönne er oon feinen Xödjtern wählen, toeldje tfjm am beften gefalle.

Eggert r)atte nodj feine oon iljnen gefefjen; er ging nun bort r)tn

wo fie fagen unb fpracfj mit ifjnen. $)a fat) er, bog bte eine Don

ifjnen ein blaues 2M auf ber Stirn f>atte; ba fiel tfjm feine

Sraumfrau ein unb er freite biefeS SJtöbcfjen. @r erhielt baS

3omort oljne ©cfjnrierigfeit, fte tourbe feine grau unb fie liebten

einanber fct)r.

3on von fjella.

(Ein 2J2ann tneft 3on ©ubmtmbäfon; er motynte $u §cfla

auf SlrffogSftrönb. @r galt für einen gtojjen §erenmeifter unb

alle guten 9ftenfd)en fürchteten tfm, benn eS f>te& oon ifjm, er

toenbe feine Äunft mefjr an, um anberen Üble« gugufügcn, als um
fid) felber unb anberen 9tofcen au fcfjaffen; belegen mar er fct)r

unbeliebt.

•) ©röf = ©tube, Sotengtuft

**) 2>a8 blaue 3WaI Reifet isl valbrd, ftu beutfd) roörtlidj: tote Seilet

auf ber Sa^ftatt, beten §aut einen bläuttdpn ®d)ein angenommen &at.
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damals tpofjnte $u ©fogar in bcr ßanbfcfjaft XtytamM ein

Wann namens 3on Sllugafon; er mar arm unb mtfd^tc ftdj nicht

in bic ©adjen anberer, bodfj ließ er fidj feine ftränfung gefallen.

9#an glaubte oon ihm, baß er ftcfj aud) auf mancherlei oerftehe

(b. fj. auf §ejenfünfte) roie eS bamalS mit allen mar, bie ftcf> oon

getoaltthärigen Sftenfchen nichts gefallen ließen. — $)a gefcfjaf) es

einft, bog bie beiben SRamenSoettern, 3on oon §eHa unb %on

3Hugafon, fid) in bem §anbefSorte Slfurettri trafen, ©ie entymeiten

fid) über irgenb ettoaS, worüber fie oerfdjiebener SWeinung maren,

unb julefct ftteß 3on oon #etla Drohungen aus, inbem er fagte,

er merbe (einen 9camenSöetter ju finben miffen, elje oiel 3«* **r*

ftridjen fei. 3ener ermiberte, tljm fei gar nicht bange baoor ihn

mieberaufefjen, mo fie emanber auch träfen, ©o enbete baS ®e*

fpräch unb jeber oon ihnen fefjrte nad) Ijaufe ^urüct.

$)teS ereignete fid) jeitig im ©ommer. (SJegen baS (Snbe ber

©euerntejeit aber traf eS fid) einmal, bog ber Sauer 3ou $u

©fogar baljeim mar, um mit feiner grau baS §eu in ben ^of ju

bringen. 3)er Saner 3on befaß eine rote Äuf), ein prächtiges

$ter. ©ie ^atte $u Anfang beS ©ommerS gefalbt unb eS mar

tt)rc ©etoohnheit, mitten am $age oon ber SBeibe hröniufommen,

um fid) melfen $u laffen. liefen $ag, als ber Sauer Son fein

§eu einbrachte, fam bie 5hif) mie gemöfmlid} nach §«if*r ooc§ ^n
menig früher als fonft. 35er Sauer mar gerabe babei, baS §cu

mit £orf au bebeefen, als bie Stüh anlangte, unb feine grau mar

bei ihm. $)iefe mifl nun bie $uf) melfen, allein ihr ÜJtonn oer-

bietet eS ihr, inbem er fagt, bie #uf) fottc heut nicht gemolfen

merben. 3)iefelbe geht brüllenb um baS §eu herum mit fchmerem,

oon 3Kilch ftrofcenbem (Suter. $>ie grau fängt immer unb immer

mieber baoon an, baß fie bie $uf) melfen mofle, ber Sauer jebodj

unterfagt eS ihr auf baS ftrengfte. ©o oergeljt ber £ag bis $um

Slbenb. Sßic nun ber Souer mit ber §euarbeit fertig ift, geht er

hinein, oerffließt baS §auS gang feft unb oerbietet allen feinen

fieuten, mährenb beS SlbenbS ober ber 92aa)t hinaus $u fchauen.

2)ie Äuh 9e*j* brüllenb um baS §auS 1)ttum unb bie §auSfrau

ift fehr hetxüht barüber, baß fie fie nicht melfen barf. 3ufäHig

blieft fie einmal aus bem genfter ber SBofmftube, unb ba fie^t fie,

baß bie $uh auf bem ©raSfelbe an ber §ausmanb fteljt unb fo
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garfttg imb unfjetmltcfj auSftefjt, bog ber 2ln6(uf iljr einen ©djauber

einflößt. Sor einigen lagen maren ^mei §unbe getötet morben

unb if)re fotbauer lagen in einer ©enfung be3 (SraSfelbeS. $a
ftef)t bie §au3frau, baß biefe §unbe ftdj ergeben unb mit mütenbem

@ebett bie Äuf) anfallen unb fie in nörblidjer Stiftung oom

05et)bft treiben, unb binnen furjem ift atteä oerfdjtounben. etilen

tarn ba3 Serfdjminben ber Äul) munberlid) oor auger bem Sauern

3on. @r mar ganj rubig unb lieg aua) ntd^t naef) tfn* fudjen.

©o fam ber SBinter fjeran.

(SinftmalS $ur SBinterjeit faß ber Sauer 3on $u ©fogar in

ber 2Bof)nftube unb föann SSofle. 3f)m mar f)etg, belegen lieg

er ba§ genfter IjerauS nehmen, bamit #üf)lung ins Limmer fäme.

92acr) einer Keinen SBeile !ommt eine gliege burd) bie genfter*

Öffnung herein unb fa)n>ärmt in ber 2öofmftube untrer, r)auptfäc^(tcr)

aber um ben Sauem 3on tyerum. @r lägt fid) baburd) ntct)t ber*

blüffen, nimmt unter feinem Äoöffiffen eine gtafd)e fyeroor unb

f)ält ben §al8 ber gliege entgegen. $)te gliege fudjt lange bie

gtafrfie ju oermeiben, enblid) aber gelingt e3 ifjm fie barin $u

fangen, unb fd)leunigft fteeft er ben ©töpfel hinein unb oerbinbet

fie oben mit $ferbet)aut. $)ann legt er bie glafaje in feine Äifte

unb rebet mit niemanbem baöon. Unb nun fommt baä grü>
ja^r f)eran.

3m grüf)ling trug e3 fid) einmal $u, bag ein bettelnber

Surfte nad) ©fogar fam unb ben Sauern 3on um Slufnaf)me

für ba« nädtfte 3af)r bat. @§ mar groge 9?ot unter ben Seuten

unb fdjmer ein Unterfommen gu finben. 2)er Sauer 3on fagte,

er motte ifm bei fidj aufnehmen, menn er juerft einen Sotengang

für ü)n tf)un motte. 2)a$u erflärt fict) ber Surfte gern bereit.

$a giebt ifjm ber Sauer bie glafdje unb fagt, er fotte bamit an

baS ($eljege beS ©raSfelbeS ju $etta gefjen unb fie bort gurürf*

laffen. Seoor er fie nieberlege, fo fagt 3on ju bem Surften, fotte

er bie barüber gebunbenc £aut abmalen unb ben ©töpfel fjer*

au8$ief)en; bann fotte er ben §al3 bem §aufe gumenben unb fict)

tyüten, oor bie Öffnung $u treten ober fie gegen fein Slntlijj ju

menben. 9ll3bann fotte er fo f^nett als möglich gurüa* fommen.

— 25er Surfte ridjtete atteS fo au«, mie ifjm aufgetragen mar,

unb lieg bie glafäc auf ber (Shtfriebigung bcS ©raSfelbeS ju
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§efla liegen. 5)ieä gefd)ah gegen Slbenb; nun fagen einige, ber

Sauer 3on oon $eüa §aBe auf einem Steine gefeffen, ber auf

bem Sorplaj&e $u §etla fei; unb ba fei bie fliege $u üjm ge*

fommen unb ihm in ben ÜKunb geflogen, barauf §abe er einen

Slutfturj befommen unb fei tot oom Steine $u ©oben gefunfen.

Slnbere aber ergäben fo, bafj ber Surfdje am Slbenb bie

glafdje auf bem ©raSfelbe $u §etta niebergelegt fjabe. $)er

Sauer 3on mar brinnen unb fyattt Sefuef) befommen. 2)a Oer*

langte er, bafc ba8 genfter herausgenommen merbe, bamit Äüfjle

in bie Stube fäme. (Siner ber (Säfte aber bemerfte, bafj, a(8 bog

genfter entfernt morben mar, eine gliege in ba3 3^mmcr brang;

in bemfelben Slugenbticf befam ber Sauer Son einen fifcelnben

Ruften unb babei flog ümt bie fliege in ben SDcunb. 3on fchrie

auf unb fagte: „$)a ^at er mid); nun ^ott mir ben Pfarrer!"

$>er Pfarrer mürbe fo fdjnett als möglich gerbet geholt, bod) mirb

nicht berietet, ob er 3on noch lebenb traf ober nicht.

Som Sauem 3on SHugafon aber ift $u erzählen, bajj er an

btefem nämlichen $benb auf feinem Sette faß unb oor fid) nteber

blieftc. $>a unterbrach er plöfclid) baS Schmeigen mit benSöorten:

„3a, tf)ut ba8 nur, Ijolf ihm ben Pfarrer!" — Sange Qtit naa>

her fott jemanb bem Sauern 3on Sttugafon auf ben $opf $u=

gefagt Imben, er habe ben $ob SonS oon §efla üerfdmlbct unb

bamit bie ewige Seligfeit oermirft. $a foll ber Sauer 3on

biefen SerS gefyrodjen haben:

„2)ir unb bem ^on oon §eUa glcicf)

2Berb' cinft aud) ich gelangen

SSor unfern $errn im ftimmeUeich;

2Be$I>alb ftd) barum bangen?"
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§aubcr=Bran6ur.

Sranbur mo^nte $u Xf)öfföaffogur (ober ©tora(fogur) unb

^tcg naa) feinem SBoter @gtl«fon — anbere fagen <£inar«fon. (£r

mar als bet jauberhtnbtgfte 9Äann betannt. 9Wan fagt, er unb

$olbeinn <$rim«fon auf ßoii hätten dietc ©ireitigfeiten mit einanber

gehabt; fie lebten nämlidj ju berfelben 3e^r unb b*0** lebte

Äolbeinn jur Seit be« SBtfajofS SBronjolfur @oein«fon *u ©falfmlt *)

— 93ranbur foll ein alte« äßeib aufgemeeft Ijaben, toeldje« $aufabal«*

§albora genannt mürbe; man fagt, fie fei, al« er fie au« bem

©rabe tyerauf befd)mor, fo fürdjterlidj ftarf gemefen,**) bafc er ifjr

fjabe ben einen ©djenfet jerbrea^en müffen, banad) foll man fie

ftets f)aben Ijtnfen unb fid) (angfam fortbewegen feljen. $)em

Äolbeinn foll Sranbur oiele ©efpenfter gefdfjidt Ijaben, oon benen

,J>albora ba« lefcte gemefen, mofjer bie 9teben«art fommen foll:

„§aufabat«=§albora f)umpelt rjiitterbrein" ; bie« foll au« einer

SBeife ftammen, bie Äolbeinn gebietet unb in melier er bie

tarnen ber ©efpenfter aufgesüßt f)at, bie er alle bura) feine

$id)tergabe unfdjäblicf) gemaajt i)at

©in SJtonn r)icfe 93jami ©ücin«fon unb mofmte $u SBatn im

§aufabafur; ba« ©efjöft ©toriffogur in 9tof)lib Ijat fiänbereien

füblid) am ©ee, SSatn aber im Horben, ©jarni forberte nun

Sranbur auf, bie gifdjerei auf bem ©ee mit if)m gemeinfam $u

betreiben, ©ie maren gute greunbe unb man fagt, Söjami f>abe

oiel oon SBranbur gelernt. 3n jenem ©ec l)at e« ftet« oiel

gifdje gegeben. 93alb aber begann Söjarni $u oermuten
,

bajj

93ranbur allerlei kniffe anmenbe, unb er glaubte ifm barauf gu

ertappen, ba(j er §ejrenfünfte gebrauche, benn mie grofc bie 9Kenge

ber im 3u9ne6 befinbtidjen ^oreQen iljtn aua) ju fein fdnen,

mürben e« bod> immer gan$ menige, menn e« an« Seilen ging;

*) ©runjolfur ©oeinöfon, 1605—1675, belannt als Slufftnber unb

©ammler ber §anbfd)riften ber alteren (Sbba.

*) 2>er S3efd>robrer, ber einen loten aufroeeft, um tyn al« ©enbling

$u gebraueben, raufe mit bemfelben ringen unb tyn fid) unterwerfen, $e

älter ber SJerftorbene mar, befto ftärfer ift fein ©efpenft unb befto gefä^rlidier

ba« Unternehmen.
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unb toenn e« audj fjunberte getoefen toaren, bie fic an« ßanb ge*

bradfjt Ratten, fo war e« bodj immer, at« toürbe faft ber ganje

gang nadj ©fogar fjin entrüdft. SBjarni tooflte barübcr mit

Sranbur feinen ©treit beginnen unb l)atf fid^ baburdj, baß er im

nörbtidjen SBinfet be« ©ee« Segenefee jum giften benufcte, meiere

er mit einem SBootfjafen legte; triefe, bie bort im ©ee ftfdfjten,

matten i^m bie« nadj. ©eitbem tooflte er nid)t toieber mit

SBranbur gemeinfdjaftlidj fifdjen, obg(eidf) biefer e« üon ifjm Der*

langte. 9hm merfte SBranbur, baß er im nörblidjen Xeile bc«

©ee« ftfdfjte unb befajloß, üjm einen ©treidf) ju fpieteu.

(Sine« ?Ibenb« begab ftdj öranbur nadj bem Spfarrort

^üennabreffa nnb braute bort lange 3^ bamit $u, einen Xoten

aufeutoetfen. (5« gelang ifjm, ba« ©efpenft fjerauf $u bef<$toÖren;

ba«felbe toar außerorbentfidfj ftarf. 9hm trug er bem ©efpenft

auf, in bie 0icfec be« 93jarni gu fahren unb biefelben fo ju be*

fcfjtoeren, baß 83jami beim dmporjiefjen mübe toetbe; ba foHe er

ganj unoerfefjenS über ©jarni« Äopf fpringen, ba« toerbe tooljt

au«reid(jen. — 9hm ift ju ergäben, baß ©jarni an ben ©ee

ging, um nadj feinen 9frfcen gu fe^en; ba toaren fie getoaftig

fdjtoer, befonber« aber ba« eine; Sjarni begann ju argtoöljnen,

baß bie« nid)t mit regten fingen äugele, unb futi^te ft<^ baburcij

ju Reifen ,
baß er ba« , toa« ba« 9tefc befdjtoerte ,

fjintoeg kannte,

©leidj barauf faf) er auf einer $ie«banf am ©ee bei ber ©dfjludfjt,

toefdje SRefagif §eißt, ein (Sefpenft. $>er ©enbling Ijatte fldfj mcfjt

an Söjami herangewagt. SBjarni befdjtoor ifjn ju fidfj unb ba Jam

er fefjr toibernrittig ^erbei. JBjarni fragte ifjn nadfj feinem 93or*

fjaben unb toer if>n gefanbt fjabe, unb ba mußte er aüe« ber

SBaf)rf)eit gemäß ergäben. 99jarni fagte nun , ba« ©efpenft fofle

feinen grieben finben, toeber in ber (Srbe nodj auf berfelben, be*

oor e« ben ©ranbur ober einen, ber ifnn am liebften fei, getötet

fjabe. $>a« Oefpenft antwortete, e« gefje über feine Gräfte, ©ranbur

im §aufe anzugreifen. 3>a »erlangte 93jarni, e« fofle an ba«

genfter ge^en, fo baß e« in ber SEBoljnftube ganj burtfel toerbe.

9hm ift ju berieten, baß an jenem $age ©ranbur bafjetm

in ©fogar toar unb eine fonberlidje Unruhe öerfpürte. 3föm toar,

a(« müffe i^ra in ber Angelegenheit mit Söjami nid)t ade« nadj

SBunfdj gegangen fein. $)en erften %dl be« iage« mar er brinnen
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unb befaßt audj aßen £>auägenoffen, brhmcn Bleiben unb gar

nidjt fjinauS ju geljen. &13 nun ber Xag oorfdjritt, würbe es

oor bem genfter auf einmal fo bunfel, bafj man in ber SBofjnftube

feine §anb oor klugen fefyen fonnte. 2)a ging ©ranbur enblidj

f)inau8 unb mürbe fogteidj öon bem ©efpenfte angegriffen; er fam

rtic^t mieber ins §au3, fonbem 30g fief) in ben Sßferbeftatt gurücf unb

oerteibigte fid} oon bort au3. — öranbur fjatte einen *ßftegefotm,

ber SBergur fyiefj, unb liebte biefen Änaben fefjr. $)erfelbe mar

gerabe brausen unb fpielte auf ber §eibe bei ©fogafot.*) 9tacf)bem

nun ba« ©efpenft SBranbur ferner oerttmnbet fmtte, fo bafj er fidj

flutten mußte, begab e« fid) bortfun, roo ber fötabe mar, unb

tötete ifm; blau unb blutig mürbe er nad#er gefunben. darüber

mar SBranbur entfefclidj unglücflicfj. (Er naljm nun ben SBergur,

trug ifjn in ben SßferbeftaH, berltef) if)in gefoenftifdje &raft unb

trug it)m auf, fjingugeljen unb ©jami ju töten, menn bte« möglich

fei, ober roenigften« atte feine ®üf)e umzubringen. 3)a machte fief)

S3ergur auf ben SBeg.

9hm ift tum SSjarni $u erjagen, baß er unruhig mürbe unb

eine ©d)(äfrigfeit über ü)n fam, als Ijabe er einen Angriff ju

gemörtigen. @r ging in« greie, aber bie Unruhe blieb. 3)ann

ging er fjinab an ben ©ee, um nacfj$ufefjen, ob etma nidjt alle«

in Drbnung fei. §11« er aber hinunter an« Ufer fam, flaute er

^eimmärt« nad& bem (Seljöft; ber ©taß mar hinter bem §aufe unb

ba fat) SBjarni, mie ein Surfte in biefen hinein fdjlüpfte. ©jami

lief nadj fjaufe unb falj nun, bafj e« SBergur mar, ber if)m foeben

fdion eine Äuf) getötet Iwtte. 9He§r §atte berfetbe nodj ttit^t

ooHfüfjren fönnen, als ißjarni ^injufam. SBjarni jdjufte ben Sergur

nun an 93ranbur gurürf. 2)a begab er fidj naef) ©fogar unb

richtete feine Angriffe gegen öranbur, unb $toar fo fdjlimm, bafj

biefer nie fein §ehnroefen oerlaffen burfte, benn ba tötete er ifym

Seute unb SSiefj. ©eitbem folgte ba« ©efpenft bem SSranbur.

9)?an fagt, SBranbur §abe Söergur« ßeid)e in ben ©ee §aufabal«oatn

gebracht unb foroofjl SBranbur al« SBjarni feien nadj tljrem $obe

in jenen ©ee gefahren. $)ort foHen fte oft ben SBergur jmifdjen

fidj Ijin unb Ijer geroorfen tyaben unb baoon felbft beim grimmigften

grofte ba« <£i« auf bem ©ee geborften fein.

*) Äoi = «auernftfc.
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9Jton fagt, 93ranbur fjabe früher in ßararbalur gemoljnt unb

äufammen mit feinem eigenen audj ba$ $u ©toraffogur gehörige

fianb bemirtfdjaftet. Später, ats er nacfj ©toraffogur gebogen

war, rjattc er mieber jeueS nebenher in Senufcung. — ©inmal

gef(^ar) e8, baß 93ranbur3 §irt bura) einen föifc in ein 3tmmer

tjtneinbtitfte, in meldjem fia) SBranbur befanb. $)a fafj er, mie

biefer aus einer ßifte einen großen ßeinmanbbatten nafmt, tf)n

auäeinanber mitfette unb au« üjm einen ftarf behaarten SRänner*

fopf ^um 93orfa>m braute. 3)iefen fefcte er ficfj aufs Ifttie,

fämmte if)n forgfättig unb fpracr) barüber feine öefdjmörungS*

formein, bie ber Süngling aber nidfjt behalten tonnte. $a mürbe

ber Äopf $u einem ganzen Spanne. Sranbur trug bemfelben auf,

mit einem ©afte ju fämpfen, ber fia) bem $ofe nähere. SBeiter

rjörte ber Surfte nid)t3, boa) glaubte er ju erraten, baß SBranburS

©enbling gefiegt t)aben müffe, benn er fam mieber herein, morauf

iljn 23ranbur auf bie frühere SBeife oermaf)rte.

SranburS kommen jeigte fia) überall auf eine gräßlidje 9trt

juoor an. 2Ran erjä^It, auf einem meftmärtS gelegenen §ofe fei

eine 9ttagb in ben ©tat! InnauS gegangen; ba faf) fie in einem

leeren ©tanbe einen menfü)litt)en ©tt)äbel mit Unterfiefer, melier

rjcfHg faute. SDaS 9ttäba>n entfette fia) fefjr unb tief in bie

SBofmftube. $er ©auer tag fa)on im Söett; ba tjörte man einen

tauten ©a)tag gegen bie Xf)ür. $)er Sauer befahl ber 2Kagb, an

bie $f)ür ju gefjen unb ju fetjen, mer ba fei; fie fagte jeboä), fie

getraue fia) nia)t. 9fom f)örten fie noä) einen furchtbar ftarfen

@a)lag unb augteia) ein lautes ©epotter. $)er Sauer ging nun

felbft fn'nau3 unb ba waren im £>au3gange alte öretter, bie an

ber $etfe feftgefeffen Ratten, tyxab geftürjt. SBetterer ©djaben

gefdjat) bteSmal nia)t, früt) am anbern 3Rorgen aber !am Sranbur.

SSranbur mar reia) unb fnelt biete $nea)te. @inmat roaren

fie mit 93ranbur3 §irten, einem Süngtinge, babei, ba3 ©raäfetb ju

mcu)en. $a fam Sranbur gu '.ü)nen unb forberte fie jum SRmg*

fampfe fyerauS, feiner aber mottte fidt) mit if)tn eintaffen. (Snbtitt)

gmang er ben Birten, mit iljm gu ringen. $113 fie eine SSBeite

gerungen trotten, fiet Sranbur unb mar fogleia) tot, unb bamit

mar fein ©a)itffat beftegett. ©eine ßeia)e mürbe heimgetragen.

Stodinal mar e8 ©itte, bie ßeidjen in ©rabtüdjer einjunö^en unb
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habet jollte man ben Jabcn ftetS abbeizen, aber nicht abreißen.

(Sine ber 2Jiägbe ging nun baran, bie ßeuhe einzunähen, als fic

jebod? ben erjten Jaben abbeifcen mollte, fiel fic tot nteber. $a
mollte eine anbere Bttagb bie angefangene Arbeit fortfe$en, eS

ging aber mieber auf bie nämliche 2Betfe. 0hm mar feine mehr

ba^tn gu bringen, baS übrige fertig ju nähen, cnifter ÖranburS

Xodjter, einem heiratsfähigen 3)iäbcr)€n namens ©ubrun. ©ie

nähte bie Seiche fertig ein unb Jagte bann : „2Ba£ wirb man mir

nun tooty anhaben fönnen?" $a fagte bie Seiche: „Xu ^aft noch

nicht ben gaben aus ber Kabel abgebiffen" darauf fagte fie: „fcaim

mitt ich abreifjcn, aber nicht abbeifcen, Verfluchter,
- unb ftecfte

ihm alSbann bie Kabel in bie gufjfohlen. ®s gefchah ihr fein

llnglücf burch »ranburS SBiebergehen unb fic galt ftetS für eine

tüchtige grau.

3n einer 2öarte*) nah bei ©fogur mürben triele SRenfchen*

fct)äbel gefunben unb bie ßeute jagten, ©ranbur fw&e ftc iu

^eyenfünften beftimmt gehabt.

Die Heuernte.

£s mar einmal ein Sauer auf einem ©ehöft; er mar reich

an SBiet) unb ein fehr arbeitfamer äftann. (Sr hatte meiter feine

fttnber als eine £ocf)ter, bie fchon r)etratdfär)tg mar, als biefe ©e*

fcfjtchte fich $utrug. ©ie mar fctjön unb wohlgeraten unb fo tüchtig,

ba§ alle ßeute barüber ftaunten, mieoiel fie leiften fonnte. @S

mar allgemein befannt, bog fie gelobt hatte, feinen anbern ÜHanu

ju heiraten als folchen, ber fo fdjnell mähen fönne, ba($ fie beim

gufammenrechen nicht mit ihm fdjritthalten fönne.

Sinft, als man foeben begonnen hatte, baS ©raSfelb $u mähen,

fam ein ßanbftreicher ju bem dauern unb bot fich ihm als $agc*

löhner an. $em ^Bauern gefiel ber SRenfdj nicht fehr mohl, bod)

lieft er fich Überreben, ihn tiorläuftg für einen ober jroei $age

•) 6^e @eite 247.
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gum SBerfud) ju nehmen. — 3)ie Seute gefjen nun ju 93ett , benn

es mar fdjon fpät am Sage, als ber 9Rann tarn, unb biefem wirb

ein 9tad)tlager bei ber ©tiegenöffnung angemiefen. ©ie fdjlafen

bie STCadjt ^inburcr) unb am 9Horgen ftefjen alle auf, um ju mäf>en.

$)ie neunte ©tunbe fommt fjeran, ber grembe aber madjt nodj

nid)t auf. Unter ber Sobenftube naf) bem SBette, in bem er fd)ltef,

mar bie Sftür jur 93orrat3fammer. $1$ ba8 helfen beenbet ift,

mirft bie §au$frau bicfe $f)ür fo laut ins ©d)lof$, bajj baoon ber

grembe ertoad)t. @r ftef)t nun auf unb beginnt fidj anjufteiben,

bringt aber fdjredlidj lange barauf §u, unb gegen SJcittag fommt

er Ijerauä unb betreuet ftd), nimmt gan$ unbeholfen einen ©enfen*

fdjaft sur §anb unb {ragt ben SBauern, mo er anfangen fode.

@r erfjält eine ©teile auf bem ©raäfelbe angemiefen unb bie

9D?är)er unterlaffen nidfjt, fiel) über ir)n luftig ju madjen. 9lun

beginnt er gu mä^en. $)ie Seute bemerken aber batb, bajj jein

glerf fid) rajd) oergrö&ert, maS alle munber nimmt, benn e8 mar

ftefannt, baß ber ©oben gerabe an biefer ©teile große ©dnuierig*

feiten bot.

93alb nad) SRütag fängt bie SBauerntodjter bei bem neuen

Xagelöfjner 311 redjen an, bod) gef)t eS nur langfam bei ber äRafje

beS gemäfjieu ©rafeä. 2)a sief)t fie i^re Dberfleiber au$ unb

ftrengt fid) an ma§ fie nur fann, oermag aber bod) nidjt mit ifjm

<Sdt)ritt ju galten. Um brei Uljr läuft fie f)eim, fjolt eine oolle

(Srüfcfdjüffel unb bringt fic bem fcagelöfmer, inbem fie ad)t ßöffel

neben ber ©djüffel auf ba$ gemähte 2anb mirft. 2>a f|>rid|t ber

Sagelöfjner: „©oll einer frieden?" 3>ie Söauerntodjter ant*

mortet: „$fui über bic§, um einen marft bu mir alfo über."

3ftan erfuhr nadföer, ber Sagelöfmer f)abe bei ber Ärbeit adjt

Xeufel su feinem SBeiftanbe gehabt, bie S3auerntod)ter aber nur

fieben, unb jenen adjten f)atte fie nidjt bemerft. darauf 30g ber

$agelöljner feine alten ßumpen aus unb mar barunter fd)ön ge-

fleibet unb ein feljr ftattlidjer SKann. (Sr freite nun um bie

93auerntod>ter unb befam fie; nad) bem $obe tl)re3 SSaterS mirt*

fa)afteten fie auf biefem $ofe, unb fo enbet biefe ©aga.
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